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auch noch so kurz und fliichtig) erwihnt wird, vorkommt, ist gréfstentheils unrichtig, 

und wundern mufs man sich wirklich, wie manche gar zu grobe Verstéfse gegen 

die Geschichte noch immer aus einem Buche in das andere, aus eimer Auflagein die 

andere ungeriigt iibergelien. So werden z. B. Dinge Leuten zum Verdienst ange- 

rechnet oder Schuld gegeben , an die sie nie gedacht haben, fir Entdeckung’ wird 

ausgegeben, was lingst da war, Leute, die nichts gelcistet, ja denen die Sache fremd 

war, werden genannt, wihrend man die Namen anderer, die sich darum yerdient 

gemacht haben, yergebens sucht u. d. gl. — Solche Irrdiiimer, wo sie mir auf 

suiefsen, zu béerichtigen, war natiirlich unabweisbare Pflicht.. Uebrigens bin ich 

weit entfernt, meine versuchte Zusammersteliung der bisherigen Bemiilungen fir 

erschopfend auszugeben. Der Mangel an erforderlichen. literarvischen Hilfmitteln, 

auch wenn man eben nicht ganz arm daran ist, wird nie so bald fihlbar, als 

bey der Bearbeiwung einzelner Geschichtszweige. — Inzwischen glaube ich denjenigen, 

die fiir die Geschichte ihres Faches sich interessiren (und wer, dem’s ernst um 

die Wissenschaft ist, sollte dies nicht?), durch eine oder die andere literar -histori« 

sche Notiz und Berichtigung keinen ganz unwillkommenen Dienst geleistet zu haben. 

Dafs ich es mit den citirten Schriften oder iiberhaupt mit den gedachten No- 

tizen besonders bey denjenigen, die (wie z.B. der yerdiente Osiander) als Bi- 

bliographen vorziiglich geachtet sind, und wo die Biichertitel am meisten pflegen ab- 

geschrieben zu werden, etwas genau, d.h. so genau genommen, als Mittel und Zeit 

es gestattet, diefs wird kein Kenner pedantisch oder iiberfliifsig finden, der weils, 

wie nachlissig, wie ohne Auswahl und Kritik haufig in den Lehr - und Handbiichern 

der Geburtshiilfe und mitunter sogar in Schriften verfahren wird, die der Literatur 

oder ihrer Geschichte hauptsachlich gewidmet sind, wie z. B. selbst Autoren yon 

Werken, welche das Fach umfassen, durch das Citiren yon Auflagen oder Ueber- 

setwzungen, die lange nach ihrem Tode erschienen sind, aus einem Decennium, ja 

aus einem Jahrhundert in das andere verwiesen, wie haufig Namen, Jahrzahlen u. s. w. 

falsch angegeben werden u. drgl.. — Doch wie weit dies und besonders hier und 

da in neuern Schrifien geht, méchte wohl Mancher kaum sich yorstellen, der dic- 
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sen Dingen eben keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet; wozu ich aber durch 

eine Arbeit veranlast worden, die seit eimigen Jahren mich beschaftigt, und von 

der ich hoffe das Ergebnifs bald mittheilen zu kénnen. — Aus den vorerwihbnten 

Riicksichten mége denn auch den wenigen biographischen Nachrichten eine Stelle 

einstweilen verginnt seyn, bis sie mit der Zeit ihren Platz finden. 

Das Vorzutragende ist in zwei Abtheilungen geschieden, wovon die erste das 

Ergebnifs meiner Untersuchungen enthilt, die andere einige Beytrige zur Geschichte 

nebst kritischen Bemerkungen. Indessen geschah diese Sonderang hauptsichlich 

nur, uny Wiederholungen zu vermeiden und eine leichtere Uebersicht zu gewahren, 

wobey ich unter meinen Lesern auch Anfanger im Auge hatte; und ich mufs wiin- 

schen, dafs diejenigen, welche diese Schrift ihrer Aufmerksamkeit vielleicht wiirdig 

erachten, beyde Abtheilungen in ihrem Zusammenhange beriicksichtigen moégen; 

indem der Inhalt der zweyten Abtheilung vorziighch dienen soll zu mehrerer Begriin- 

dung und Marerer Darstellung meiner Ansicht, wie auch die Veranlassung und Be- 

lege zu frithern Bemerkungen und Behauptungen nachzuweisen. — Diefs in Bezie- 

hung auf den Inhalt der vorliegenden Schrift. 

Meine Absicht bey der Arbeit anlangend, war ich yorziiglich bedacht, was, 

meiner Ucberzeugung nach, eigentlich an der Sache ist, so klar wie mir mdglich, 

gereinigt vom Schulstaube , von pedantischen Uebertreibungen u. drgl. darzustellen, 

-Irrthiimer zu berichtigen, tiberschene Schwierigkeiten aufzudecken, und insonder- 

heit, den angehenden Geburtshelfer vor irrigen Begriffen zu bewahren, vor schwin- 

delnder Verwirrung, in die er fast unausweichlich durch die mannigfalugen, mit- 

unter bis zum Widerspruche verschiedenen Ansichten gerith, wie sie bis auf die 

allerneueste Zeit in den Schriften aufgestellt worden. Denn, wenn z. B, emer be- 

hauptet, ohne die genaueste Kenntnifs von der Inclination des Beckens konne man 

keine Idee von dem Hergange einer Geburt haben, keine, auch nicht die geringste, 

obstetricische Operation zweckmifsig yornehmen, so erklart ein anderer diese Be- 

hauptung fiir grundlos, ja lacherlich, Wenn der eine sagt: durch dic Einfiihrung 

der Lehre yon der Beckenaxe sey die Geburtshilfe erst aus einem rohen, handwerk- 
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artigen Treiben zu einer wissenschafilichen Kunst geworden, um diese Lehre aber 

anfzufassen, dazu sey die Geometrie das erste und unentbehrlichste Erfordernifs, 

und diejenigen, welche die eminente Wichtigkeit der Anwendung dieser Wissenschaft 

auf die Lehre von der Stellung des Beckens und der Richtung seiner Héhle, somit 

,auf Theorie und Praxis der Entbindungskunst“ nicht hoch genug anschliigen oder 

nur in Zweifel zu zichen wagten, seyen ,,Lehrer der nicht wissenschafilichen Ent- 

bindungskunst, Leute die ihre Schande 6ffenuich bekannt machen, Verdichter der 

Wissenschaft, Ignoranten,“ kurz den bekannten beyden Gattungen niitzlicher Haus- 

thiere gleichzustellen, deren in dem letzten der zehn Gebote Erwihnung geschicht; 

so behauptet ein anderer (dessen Name iiberall citirt wird, wo vom weiblichen 

Becken die Rede ist): ,,er habe geometrisch bewiesen, dafs die Axe des Beckens 

ein Unding sey, und jedem gezeigt, dafs sie blofs ein Gedanke eines mathematischen 

Geburtshelfers war, sie sey in der Ausiibung weit eher hinderlich als yortheil- 

haft, mache den Geburtshelfer ,,unbeholfen« u. drgl.. Wenn der eine versichert, 

nach den Grundsitzen der Gréfsenlehre erwiesen zu haben, dafs schlechthin nur 

eine Beckenaxe zu statuiren sey, der andere aus denselben Griinden die Unent- 

behrlichkeit zweyer Axen vertheidigt, ein dritter aber die Annahme yon drey 

Axen zu einer richugen Vorstellung von dem Laufe des Beckencanales fiir durch- 

aus nothwendig halt, so verwirft ein vierter die (wie er sich ausdriickt) mathema- 

usch herausgehiinsteiten Axen, und will statt derselben nur eine krumme Linie gel- 

ten lassen, die hinwieder bald eine Parabel, bald ein Zirkelstiick, bald kein’s yon 

beyden seyn soll; und von denen, und zwar Neuern, die die Kreislinie wieder 

geltend zu machen versucht haben, gibt der eine den Punkt, von welchem aus 

der Kreisbogen durch die Beekenhéhle gezogen werden soll, hier an, der andere 

dort. Dieser nimmt seine Messungen an Lebenden vor, jener an Skeletten. Dieser 

halt die Aufgabe fiir schwierig oder fiir unaufléslich, jener fiir leicht, einem Schul- 

knabenexempel gleich zu achten. Der eine behauptet, die Steifsbeinspitze stehe 

bey aufrechtem Kérperstande in der Regel um anderthalb Zoll héher, als der 

untere Schoofsknorpelrand, der andere, sie stehe um zwey Zoll ticfer u.s. w. us. W.. 
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Und dabey versichert eben jeder und besteht darauf: er habe seine Behauptung 

aus Griinden a priori et a posteriori erwiesen,“ oder ,,er habe die Sache geome- 

trisch und nach der Natur gepriifi,« oder er habe ,,das angemessenste Verfahren zur 

wahrhaft geometrischen und also yollkommen genauen Bestimmung  eingeschlagen , 

oder er sey es, der ,,nach strengen geometrischen Begriffen« zu Werke gegangen, 

oder er — doch genug: nach diesen so iiberaus versciiedenen und widerspre- 

chendenAnsichten mufs bey Anfangern und iiberhaupt bey denen, die mit der 

Sache nicht praktisch bekannt sind, natiirich Verwirrung entstehen. — Vindet em 

mit der Sache nicht naher Vertrauter in den Schriften eines beriihmten Mannes 

oder vernimmt der Schiiler aus dem Munde seines Lehrers die Behaupiung: eine 

Abweichung des Beckens von der als Norm aufgestellten Inclination um ein bis 

zwey Grade habe noch keinen bedeutend nachtheiligen Einflufs auf die Geburt; 

dieser Einflufs nehme aber von fiinf zu fiinf Graden zu u. drgl., so kann ihn 

diefs natiirlich Yeicht farchtsam, angstlich machen, da er ja schlechihin aufser 

Stande ist, jenen angeblichen Fehler nach Graden auszumitteln; oder er kann ver- 

leitet werden, etwas fiir den Grund der Erschwerung der Geburt zu halten, was 

nicht Schuld* daran ist. Die wahre Ursache iibersehend, kampft er gegen einen 

Feind, der nicht existirt, wahlt das unrechte Mittel a s. w.. Man erinnere sich 

nur an die Rolle, welche die Lehre yon den Schieflagen der Gebirmutter, von 

dem ,;Situs capitis obliquus et iniquus* in der Schule gespielt hat, und zu wel- 

chem verderblichen Treiben sie in der Ausiibung gefiihrt. — Woher iibrigens die 

Ziige zur Schilderung jenes Babylons genommen , dafs die Farben nichts weniger 

als zu stark aufgetragen, dafs sie treu und wahr sind, dicfs wird sich aus der 

zweyten Abtheilung dieser Schrift ergeben. 

92 Bey der Darstellung der bisherigen Meynungen war, nach den mir zu | Oboe 

stehenden literarischen Hiilfsmitteln, meine Aufmerksamkeit natiirlich vorzugsweise 

auf die Schriftsteller gerichtet, welche der Sache geniitzt, und demnichst auf dic-. 

jenigen, welche iiberhaupt eine eigene Ansicht aufgestellt haben. Unter den iibri- 

gen glaubte ich aber derjenigen nicht. ganz uneingedenk scyn zu diirfen, welche 
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etwa durch ihre Autoritit, zur Verbreitung oder Unterhaltung einer unrichtigen 

Meynung beyzutragen , im Stande seyn méchten. Da ich so gerne lobe und so iiber- 

aus ungern tadele, und den Grundsaiz: ,,On doit des égards aux yivants; on ne 5 

doit aux morts, que la vérité, zu befolgen stets bemiiht eewesen , so fiirchte ich 

nicht, zu gerechter Beschwerde irgend Anlafs gegeben zu haben. Sollte dessenunge- 

achtet aber doch vielleicht einer oder der andere wihnen, es sey jene Riicksicht 

nicht immer scharf genug im Auge behalten worden, so bemerke ich nur, dafs 

ich iiberall Grund hatte, mehr zu riigen, als ich geriigt habe, und dafs ich, um 

dem erwahnten Grundsatze getreu zu bleiben, manche Bemerkung yor dem Drucke 

gestrichen, was ich jeder Zeit nachzuweisen bereit bin. 

Nachtriglich fiige ich noch die Bemerkung bey, dafs ich das hier folgende Er- 

gebnifs meiner Untersuchungen iiber die Inclination desBeckens nebst einer Beleuch- 

tung der neuern dariiber aufgestellten Meynungen in einer Vorlesung, die ich im der 

Sitzung der hiesigen Gesellschaft fiir Naturwissenschaft und Heilkunde am 14. Februar 

1823 gehalten, dargelegt; und meine Ansicht von der Richtung der Beckenhéhle 

sammt dem Geschichuichen , was dahin einschligt, in der am 20. Marz 1824 statt 

gehabten Sitzung vorgetragen habe. Ueberhaupt lag der Inhalt dieser Blatter seit 

geraumer Zeit schon ausgearbeitet da, und namenulich ist die Kritik der Osiander™ 

schen Ansicht noch zu Lebzeiten dieses verdienten Mannes yerfafst worden. An der 

verzigerten Erscheinung dieser Schrift waren tibrigens widrige Zufilligkeiten Schuld, 

die die Tafeln betrafen; es stand aber nicht in meinem Vermdgen selbige abzuwenden, 

Fiir eine angenehme Pflicht erachte ich es, unter meinen verehrten Bekannten 

und Freunden besonders den Herren: Ol. L. BangundJ. S.Saxto rp h zu Copenha- 

gen, van Kaathoven zu Leyden, Mappes zu Frankfurt, Marx zu Gottingen und 

Michaclis zu Kicl 6ffentlich meinen aufrichtigen Dank zu wiederholen fiir die grofse 

Bereitwilligkeit, womit dieselben, meinen Wiinschen entgegen zu kommen, giitigst be- 

mizht gewesen sind. 

Heidelberg im Dezember 1824. 
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DIE STELLUNG DES WEIBLICHEN BECKENS 

UND 

DIE RICHTUNG SEINER HOEHRLE. 

§. I, 

Scit die Lehre von der Axe oder den Axen des Beckens ein stehender Artikel in 

den Lehr- und Handbiichern der Geburtshiilfe und der Anatomie geworden, lag 

der Grund vieler, im Vorworte erwahnten Verwirrung, Widerspriiche und Un- 

richugkeiten, meiner Ueberzeugung nach, neben anderm hauptsachlich darin, 

dafs Manche unterlassen haben, sich klar zu machen, oder bey ihren weitern Be- 

miihungen wieder aus dem Auge yerloren, woriiber es denn cigentlich sich han- 

delt, was zu bestimmen, was auszumitteln sey; dafs die Sache bald zu leicht 

oder zu geringfiigig, bald mit zu grofsen Augen angesehen, dafs man darin ge- 

sucht oder gefunden zu haben geglaubt, was nicht darin lag oder zu finden un- 

moéglich war. Namentlich war vorziiglich nachtheilig, dafs Manche die beyden 

Aufgaben, namlich : 

1) Die Richtung des Beckens gegen die des Rumpfes und 

2) Die Richtung der Beckenhéhle (diese Héhle namlich als cin yon der obern 

zur untern Apertur des sogenannten kleinen Beckens laufender Canal gedacht) 

za bestinimen, 

A 
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nicht unterschieden, sondern fiir einerlei gehalten oder yerwechselt haben, 

Darin lag der Grund z. B. der Behauptung, dafs die sogenannte Beckenaxe, nim- 

lich die Linie, welche die Richtung oder den Lauf des Beckencanales bezcichnet, 

verschieden sey nach der Korperstellung; dafs man durch sie cine richtige Vor- 

stellung von der Neigung des Beckens erhalte u. d. gl. Wir werden daher jene 

Aufgaben einzeln betrachten und zwar zunichst hier die erst erwalnte. 

§. If. 

DIE STELLUNG DES WEIBLICHEN BECKENS 

oder die Neigung der Flachen seiner Aperturen anlangend, habe ich meine frithere 

Ansicht bereits im Jahre 1810 in einem Handschreiben dem Herrn Obermedizinal- 

Rathe von FrRoriep (m. s. dess, Handbuch der Geburtshilfe 7. Aufl. §. 48.) auf 

sein Ersuchen mitgetheilt, das Ergebnifs meiner fernern Untersuchungen aber in 

der Ucbersicht der Vorfalle an der hiesigen Enthindungsanstalt yon den Jahren 

1817 und 1818 ') bekannt gemacht. — Damahls, wo der Neigungswinkel der Con- 

jugata oder der am Beckeneingange denkbaren schiefen Flache bekanntlich fast all- 

gemein von den gleichzeitigen Schriftstellern zu 30 bis 55° angegeben wurde, hatte 

ich mich in Folge einer erst weniger bedeutenden Anzahl von mir angesteliter Un- 

tersuchungen veranlafst gefunden, dicsen Winkel zu 55° anzuschlagen. Aus den 

weitern Bemiithungen, die ich (namlich bis zam Jahre 1819) diesem Gegenstande 

gewidmet, ergab sich mir, dafs jener Winkel gréfser sey, nimlich in der Regel 

gegen 60° betrage; und aus den Messungen, die ich tiber das Verhiltnifs der Ent- 

fernung der Spitze des Steifsbeines und des untern Schoofsknorpelrandes von der 

Horizontalebene, auf der eine Person aufrecht steht, bis dahin angestellt hatte, 

gieng hervor, dafs die Steifsbeinspitze (mach der Mittelzahl) um 7/1 entfernter 

1) Med, chir. Ztg. v. J. 1819. N. 88. 
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sey oder hoher ‘stehe, als der Scheitel des Schoofsbogens. (Riicksichtlich der 

nahern Angabe wie der Verfahrungsart verweise ich auf die-o. a. N. der med. chir. 

Zeitg. und das unten Folgende.) — Zugleich zeigte ich (a. a. O.) auf eine eben 

so unwiderlegliche als in die Augen springende Weise die grobe Unrichtigkeit der 

Angabe fiir die Inclination beyder Beckenaperturen, nimlich eines Winkels yon 

30° (nach OsianpER) oder 55° (n.Levrer) fiir die obere und von 18° (n. RODERER) 

fir die untere, wie sie gemeiniglich in den Hand - und Lehrbiichern der Geburts- 

hiilfe und unter andern selbst in einem der neuern Lehrbiicher der Anatomic yon 

einem unserer ersten und yerdientesten Zergliederer angetroffen wird. Auf eine 

Art, die sich mit den Handen ereifen lafst, habe ich dargethan, dafs wenn man 

nach dieser Angabe, die aus zwey, nach durchaus verschiedenen Prinzipien gebil- 

deten und darum sich widersprechenden Ansichten , gelind zu reden, ganz gedan- 

kenlos zusammengestoppelt ist, einen Vertkaldurchschnitt des Beckens durch die 

Mitte yon yorn nach hinten zu projiciren unternimmt, dafs man dann ein Mon- 

strum eies Beckens erlilt, ein Becken, dessen hintere Wand (die bey gutem Baue, 

in gerader Richtung gemessen, bekannilich 43 — 5 Zoll mifst) nur eine Hohe 

von etwa 2% Zoll hat 

§. Til. 
Aus den Untersuchungen, die ich seitdem, wihrend sechs Jahren, mitunter 

m Beyseyn und unter Mitwirkung geiibter Sachkundigen bisher fertgeseizt, hat 

sich ergeken : | 

| 1) Die Bestitigung jener Angabe, dafs der Winkel, den die nach vorwiarts 

abhangige, (denkbare) Fliche des Beckeneinganges mit der Horizontalebene, auf 

der eine wohlgehaute Person aufrecht steht, oder den ein auf jene Fliche gefiall- 

tes Perpendikel mit der Vertikallinie des Kérpers macht, in der Regel zwischen 

59 bis Go° anzunechmen sey; sonach dafs das Vorgebirg des Kreuzbeines 3/9 — 

A 2 
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10" héher stehe , als der obere Rand des Schoofsknorpels, und dafs cine von 

diesem Punkte aus durch die Beckenhohle, dem Horizont parallel, gezogene Linie 

das Stcifsbein unweit der Siclle beriihre, wo dessen zweites falsches Wirbel mit 

dem dritten sich verbindet, und 

2) Dafs das Mittel der Inclination des sogen. geraden Durchmessers des 

Peckenausganges oder einer yom untern Schoofsfugenrande zur Steifsbeinspitze ge- 

zogenen Linie cin Winkel zwischen 10 und 11° sey; dafs die Steifsbeinspitze zwischen 

7 und 8 Linien (als das Mittel aus einer weit gréfsern Anzalil seit jenerZeit vor- 

genommener Messungen) héher stehe, als der Scheitel des Schoofsbogens und dals, 

bey iibrigens gutem Baue des Beckens und des iibrigen Korpers, die Inclination 

des geraden Durchmessers des Beckenausganges weit haufiger und in ungleich 

gréfserm Mafse von dem gewohnlichen Verhalinisse abweiche, als die der Conju- 

gata des Einganges. : 

lve 
Namentlich den Stand der Steifsbeinspitze und des untern 

Schoofsknorpelrandes gegen den Horizont bey aufrechter Stel- 

lung des Koérpers anlangend, habe ich an mehr denn 800 Subjekten Messun- 

gen auf die Weise angestellt, deren RépERER sich bedient hat '). —- Unter die- 

1) Wir bedienen uns dazu eines Lothes, befestigt an ein feines leinenes Bindchen, welches mit 

der Nagelspitze des Zeigefingers gegen den untern Schoofsfugenrand so wie gegen die Spitze 

des Steifsbeines mifsig angedriickt wird. Beriihrt das Loth die Ebene, auf der die Person auf- 

recht steht, so wird es) von einem Gehiilfen am Boden gehalten, um dem Bandchen beym 

Andriicken gegen jene Stellen die néthige, mafsige Spannung zu geben. Denn ein zu schwe- 

res Loth haben wir unbequem gefunden. — Bey einiger Uebung in diesem Verfahren gewih- 

yen die an derselben Person wiederholten Messungen gemeiniglich genau dasselbe Resultat. 

Wem allenfalls der Gedanke kime, dafs beym Andriicken des Bandchens gegen die Spitze 

des Steifsheines, die Richtung dieses Knochens geaindert werden méchte, der wird sich durch 

mehrfach wiederholte Versuche leicht iiberzeugen, dais dieses sich nicht so verhilt; dafs 

die Beweglichkeit des Steilsbeines nicht von der Art ist, wie man vorhinein etwa sich denkt, 

oder doch nicht so grofs, um nicht den zu jener Messung erforderlichen, milsigen Druck, 
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sen Messungen sind in den hier unten folgenden Calcul unter andern dicjenigen, 

deren §. I. Erwahnung geschehen, nicht aufgenommen worden, ebenso die, wel- 

che an Personen angesiellt worden , deren Niederkunft eine Abweichung von der 

gewohnlichen Hergangsweise gezeigt, z. B. mit besondern Schwierigkeiten verbun- 

den war u. s. w., auch diejenigen nicht, die zu einer Zeit angestellt wurden, 

wo, wie ich glaube, ich mir noch nicht hinreichende Fertigkeit darin erworben 

hatte. Dafs dieses Verfahren, so leicht es auch zu seyn scheint und so einfach 

es auch wirklich ist, gleichwohl einige Uecbung erfordere, hiervon kann sich je- 

der, der noch keine Messungen der Art angestcllt hat, leicht tiberzeugen; wenn 

er namlich die Messung an derselben Person wiederholt oder von einem andern 

wiederholen lafst, wo sich gemeiniglich ein bedeutender Unterschied ergeben 

wird. — Beiliufig bemerke ich noch, dafs unter den Fallen, die ich wegen Ano- 

malien des Geburtsherganges von der nachstehenden Berechnung ausgeschlosssen, 

sich keine befunden haben, in denen. eine bedeutende Abweichung der Inclination 

des Beckenausganges von dem gewéhnlichen Grade wahrgenommen worden. Auch 

sind die Messungen nicht blofs an schwangern, sondern zum theile auch an nicht- 

schwangern angestellt worden. 

Von 500 wohlgel:auten Personen, unter denen 149 zu den grofsen gehérten, 

57 Kleiner und die iibrigen mittlerer Statur waren, und die alle ohne sonderliche 

Schwierigkciten und gliicklich geboren haben, fand ich bey 454 die Steifsbein- 

spitze entfernter yon der wagerechten Ebene, auf der die Personen standen, bey 

26 verhielt sich’s umgekehrt und bey den iibrigen befanden sich die genannten 

ohne alle Beeintrachtigung der Genauigkeit, riicksichtlich des Zweckes der Messung, zuzu- 

Jassen. WNatiirlich ist auch die Richtung nicht zu tibersehen, in der hiebey der Druck auf 

die Steilsheinspitze geschieht. — Wiinschenswerth fiir die Sache wire es freylich, wenn die- 

jenigen, welche éffentlich dariiber urtheilen méchten, sich vorher die zur Priifung néthige 

Fertigkeit verschafften. Doch ist dieser Wunsch bey den Fachgenossen, die es redlich mit 

der Wissenschaft meynen, iiberfliissig, noch iiberfliissiger aber bey denjenigen, die zu vor- 

lautem Aburtheilen geneigt sind. 
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beyden Punkte in der Horizontalebene. — Das Maximum in den Fallen, wo die 

Steifsbeinspitze héher stand, war 22! und dic Summe der Linien betrug 3665; 

das Maximum des Tieferstchens der Steifsbeinspitze war 9’ und die Gesammt- 

zalil der Linien 98. Das Mittel aus allen diesen Beobachtungen ist sonach ein 

Hoherstehen der Steifsbeinspitze yon 7! 1, 

Jener héchste Stand der Steifsbeinspitze fand Statt bey einer grofsen, schlan- 

ken Person. Das Tieferstehen um o0/’ kam zwei Mahl vor; in dem einen Falle 

bey einem Subjekte, welches zu den grofsen gehért, in dem andern bey einer Per- 

son mittlerer Statur. In allen drey Fallen (von denen des letztern unten naher 

Erwahnung geschehen wird) both der Geburtshergang nichts Ungewohnliches dar. 

Riicksichtlich des Mittels des Hoherstehens der Steifsbeinspitze fand in Beziehung 

auf die Kérpergréfse kein besonderer Unterschied Statt. 

Sc ae 
Der auf unserer I. Tafel dargestellte Vertikaldurchschnitt eines Beckens durch 

dic Mitte von vorn nach hinten ist nach der Natur (yon unserm yerelrten Colle- 

gen, dem Hrn. Professor Roux) gezeichnet. Auf der II. Tafel befindet sich der- 

selbe Durchschnitt in einzelnen Umrissen behufs der zu zichenden Linien (a, b 

vorletztes und letztes Lendenwirbel, c d das Kreuzbein, d e Steifsbein, f g der 

Schoofsknorpel). — Es ist dieses Becken von einer ausgezeichnet wohlgebauten 

Person, miitlerer Gréfse, die ohne alle sonderliche Schwicrigkeit und gliicklich 

zum zweyten Mahle geboren, sich die ersten 15 Tage ganz wohl befunden und 

den 23 Tag nach der Enibindung an Pneumonie gestorben. Bey Lebzeiten war die 

Enifernung der Steifsbeinspitze und die des untern Schoofsknorpelrandes yon der 

waggerechten Ebene, auf welcher die Person stand, gemessen worden; in der 

Folge wurde die linke Halfte des, der Lange nach, von vorn nach hinten durch- 

schnittenen Beckens in die Stellung oder Neigung gegen die Horizontalebene (die 

EO 
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auf der Zeichnung die mit ihr gleichlaufende Linie AB vorstellt),, wie man sie 

bey der im Leben vorgenommenen Messung gefunden hatte, gebracht und die Zeich- 

nung der Umrisse yollendet. Es ist dieser Umrifs aus 11 Zeichnungen von durch~ 

schnittenen wollgebildeten Becken, die ganz auf dieselbe Art gefertigt wurden, 

ausgewahit worden, weil die an diesem Becken gefundene Neigung des sogen. gera- 

den Durchmessers des Ausganges gegen den Horizont sich unter den iibrigen, mit: 

Ausnahme von Zweyen, am meisten der mittlern und dasselbe auch riicksichtlich 

seiner Dimensionen iiberhaupt so wie der Kriimmung seiner Hohle, nach einer 

Vergleichung mit einer grofsen Anzahl yon gutgebauten Becken, vorziiglich dem 

mittlern Verhaltnisse sich nahert. . Wie aus der Zeichnung zu ersechen, so steht die 

Spitze des Steifsbeins e um 8 héher als der untere Schoofsknorpelrand g, und 

die zwischen diesen beyden Punkten gezogene gerade Linie e — g macht mit dem 

Horizont (A. B.) einen Winkel von 11°; die von dem Vorgebirge des Kreuzbeines 

e¢ zam obern Schoofsknorpelrande f gezogene Linie aber neigt sich gegen den 

Horizont unter einem Winkel yon 60°. ') 

Meiner Meynung nach ist die eben angegebenc Verfahrungsweise zur Zeit die 

einzig sichere, um die Neigung der am Beckeneingange denkbaren Flache gegen 

den Horizont (oder, was dasselbe ist, den Winkel, den die Axe des Beckenein- 

ganges mit der Vertikallinie des weiblichen Koérpers macht) auszumitteln. — Der 

Schlufs yon der Neigung einer vom untern Schoosknorpclrande zur Steifsbeinspi- 

ize gezogenen geraden Linie gegen den Horizont auf die Inclination des Becken- 

einganges ist sehr unsicher, weil der Grad der Kriimmung der untern Hilfte des 

Kreuzbeines und die Richtung des Steifsbeines so ungemein yerschieden ist. Es 

4) Unter jenen Zeichnungen von Beckendurchschnitten, die ich innerhalb 12 Jahren Gelegenheit 

erhielt mir zu verschaffen, befindet sich z. B. eine von einem Becken, an dein die Steilsbein- 

spitze (nach der Messung im Leben) ebenfalls um 8!’ hoher stand, als der untere Schools- 

knorpelrand; in zwey Fallen fand ein Héherstehen jenes Punktes zwischen 7 und 3/// Statt, 

-in einem yon 10 u, s w. An dem ersten Becken betrigt die Inclination des Einganges 68°, 

bey einem der folgenden beyden 58, bey dem andern 61, bey dem 4ten 58°. 
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kann bey gleicher Grifse des geraden Durchmessers des Beckenausganges die Steifs- 

‘beinspitze entfernter yom Horizont seyn, als gewéhnlich, und doch der Winkel, 

‘den die Conjugata mit dem Horizont macht, spitzer als gewéhnlich, und beydes 

kann sich umgekehrt verhalten. 

Dafs das Becken, dessen Durchschnitt der treffliche BAKKER geliefert, die Stel- 

lung, wie wir sie auf seiner Abbildung *) finden (und wenn sic gleich wohl mit 

derjenigen, die nach unsern Untersuchungen die mittlere ist, iibercinstimmt *) 

im Leben gehabt habe, ist meines Dafiirhaltens nach der Methode, deren er sich 

zur Richtung des durchschnittenen Beckens behufs der Zeichnung (nimlich, dafs 

er, wic aus seiner Tafel zu ersehen, ein Loth an den Kérpern der Lendenwirbel 

vorbey fallen liefs) bedient hat, nicht zu erweisen. Derseiben Meynung bin ich 

riicksichtlich der andern_ bisher eingeschlagenen Verfahrungsweisen. — Von der 

OstanpeR’schen Methode, die Neigung des Beckens an Lebenden za messen, wird 

in der andern Abiheilung die Rede scyn. 

2) Icon pelvis femineae ect. nebst der dazu gehorigen Beschreibung, Groningen 1816. 

2) Aus diesem Grunde habe ich anch dem H. v. Fronizepr, als er mein Urtheil tther die dem~ 

selben Gegenstande gewidmete Marcnrier’sche Abbildung (welches in der andern Abtheilung 

dieser Schrift folgen wird) verlangte, fiir das seit dem erschienene erste Heft seiner Ge- 

burtshiilflichen Demonstrationen die BaxxeEr’sche Zeichnung, namlich in Beziehung anf die Stel- 

lung des Beckens, empfohlen. Gleichwohl bin ich der Meynung, dafs die anf unserer ersten 

Tafel gelieferte Abbildung durch die des trefflichen Bakker keineswegs iiberfliissig geworden 

und zwar ans Griinden, unter denen ich folgende zu berithren mich beschrinke; der Man- 

gel an Perspectiv und mahlerischer Haltung in dieser ganzen Figur; die wunderliche, ganz 

unverstandliche Darstellung am hintern Rande des Kérpers und des absteigenden Astes des 

Sitzbeines; die fehlerhaft gezeichnete Richtung der ungenannten Linie des Hiiftbeines, die, 

sich anschliefsend an den vom Vorgebirg ausyehenden stumpfen Rand am obersten Querfort- 

satze des Kreuzbeines und verlaufend in den Schoofsbeinkamm, statt einer kreisébnlichen , 

eine Schlangenlinie darstellt (was aber alles mehr dem Zeichner als dem Verf. zur Last zu 

legen seyn mochte) und der durch die Beckenhohle beschriebene Kreisbogen. — Uebrigens 

bin ich weit entfernt, anch von dieser Seite den Werth der Bemiithungen des gelehrten , rast- 

los thatigen Forschers verkennen zu wollen; vielmehr bedaure ich mein Unvermégen, zur 

Erhoéhung der Achtung eines Mannes beyzutragen, dessen vielseitige grofse Verdienste um die 

Naturwissenschaft und Heilkunde allgemein anerkannt sind, 
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Friiher glaubte ich, dafs ein an dem Tastercirkel , dessen sich BAUDELOCQUE 

zar Messung der Conjugata des Beckeneinganges bedient, angebrachter Gradbogen 

mit éinem Senkel wohl ein Mittel abgeben kénne, auch die Inclination dieser Aper- 

tur im Leben zu messen; indem man namlich — bey aufrechtem Kérperstande — 

die mit einem platten Knopfe versehene Spitze des einen Cirkelschenkels nalhe am 

obern Ende der Schoofsfuge anlegte, die stumpfe Spitze des andern Schenkels 

aber an das Ende der, nach hinten fortgezogen , gedachten Conjugata; wo dann der 

Gradbogen die Neigung dieser Linie anzeigen wiirde. — Soyiel auch, vorhinein , 

die Sache mir schien fiir sich zu haben, und so einfach sie mir vorkam; 1) so fand 

ich bey einer nahern Betrachtung doch sehr bald, dafs sie unbesiegbaren Schwicrig- 

keiten unterlicge und durchaus nie zu yerlafsigen Resultaten fiihren kénne. Bey ei- 

nem Blicke auf ein yon vorn nach hinten, in der Mitte, sammt den Lenden- 

wirbeln senkrecht durchschniitenes Becken oder auf eine Profilzeichnung, wie die 

auf der II. Tafel bey Smet oder auf der Bakker’schen oder auf unserer I. Ta- 

fel, wenn man niamlich betrachtet, an welcher Stelle des Riickgrathes oder der 

Lendengegend die nach hinten in gerader Richtung fortgezogene Conjugata zum 

Vorschein kommt oder die genannte Gegend schneidet, fallt in die Augen: dafs 

die Stelle, gegen welche (bey jenem Verfahren) der an der hintern Seite anzule- 

gende Schenkel des Cirkels angedriickt werden mufs, offenbar nicht die seyn 

1) Und was sie denn auch wirklich ist, so dafs fiir jeden denkenden, mit den néthigen Vorkennt- 

nissen versehenen Menschen es wohl nur bedarf, die Aufgahe zu kennen, um von selbst auf 

die Idee zu fallen. — Als ich in einer Vorlesung, die ich in der Sitzung der hies. Gesellsch, 

f, Naturwissensch. u. Heilk. am 14. Febr, 1823 gehalten und worinn ich das hier mitgetheil- 

te iiber die Stellung des Beckens vorgetragen, — die Unzulanglichkeit der vorerwahuten 

Verfahrungsweisen, zur Ausmittelung der Neigung des Beckeneinganges an Lebenden, und 

insbesondere anseinander setzte, warum die leicht zu findende Inclination der untern Aper- 

_ tur nicht auf die der obern schliefsen lasse, kam ein Mitglied des Vereins, welches nicht 

vom Fache ist (mein verehrter Colleg, der Hofr. u. Prof. Muncxe), — noch ehe ich des Ver- 

fahrens , welches ich hier zn beleuchten im Begriffe bin, mit einer Sylbe gedacht hatte, auf 

denselben Vorschlag. — Dafs mithin da, wo der Natur der Sache nach von keinem S v- 

ehen die Rede seyn kann, eigentlich auch von Erftindung nicht die Rede seyn kénne, 

versteht sich von selbt, : : 

B 
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kénne,, die BaupELOcgue behufs seiner Messungen angibt, und dafs es, ohne vor- 

her die Inclination des Beckeneinganges zu wissen, tiberhaupt unméglich “sey, 

jene Siclle zu bestimmen. Vielfaluge, dessen ungeachtet, wiederholte Versuche ha~ 

ben uns zur Geniige die Unrichtigkeiten gezeigt, wozu jene Verfahrungswcise 

fihrt. 

§. VI. 

DIE RICHTUNG DER BECKENHOEHLE 

oder den Lauf des Beckencanales (von einer seiner beyden Oeffnungen zur 

andern) auszumitteln oder das Auffinden einer yon den beyden (natiirlich als gleich 

angenommenen) Scitenwinden der Beckenhéhle und yon der vordern und hintern 

Wand iiberall gleichweit entfernten Linie, die also alle Mittelpunkte beriihrt oder, 

als aus ihnen zusammengesetzt, anzuseben ist, — diefs ist offenbar eine yon der 

vorigen verschiedene, unabhangige Aufgabe. 

Diese Linie wurde und wird yon Einigen auch noch die Axe der Beckenhéhle 

genannt. So unrichtig diese, eben so unschicklich ist die Benennung: Fiihrungslinie t) 

und es ist weit schwerer zu begreifen, dafs diese letztere Benennung wenigstens 

hier und’ da Eingang finden konnte, als dafs jene so lange beybehalten wurde. = 

Diese Linie, fiir welche die Namen: Mittellinie, centrische Linie *) 

Richtungs- oder Directionslinie micht ungeeignet sind, kann, wie schon 

bey einem Blick auf den Durchschnitt eines Beckens unyerkennbar ist, so wenig 

1) M. s. die Anmerkung am Ende dieses Paragraphs, 

2) Freylich nicht in engerm oder in streng mathematischem Sinne genommen, riicksichtlich des- 

sen ich auf die weiter unten folgende nihere Bestimmung verweise, 

‘i Dafs dieienigen (wie der wiirdige altere Stnin u. A.) welche diese Linie »Centrallinie‘‘ 

genannt, hierunter das, was der Mathematiker unter centrischer Linie versteht, begriffen 

haben und verstanden wissen wollten und beyde (ihrer Bedeutung nach freylich sehr ver- 

schiedene) Benennungen nur ihrer dulsern Aehnlichkeit wegen verwechselt haben, hieran 

wird wohl oder vielmehr kann kein Sachverstindiger zweifeln. 
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aus zwey geraden Linien bestehen (wie am hiufigsten angenommen worden 

und yon Manchen noch angenommen wird) als sie ein Stiick emer Kreislinie seyn 

kann (wie in neuester Zeit wieder, geltend zu machen, versucht worden ). 

Auch lafst sich, und zwar wegen der Beweglichkeit des Steifsbeines, fiir die 

ganze Héhle des Beckens, namlich vom Eingange bis zum Ausgang, keine bestin- 

dige centrische Linie annchmen, sondern blofs fiir den Theil dieser Hohle, wel- 

cher umschlossen ist von den Seitenwinden, von der yordern und von der hintern 

eechameinnds in wiefefn diese naimlich aus dem Kreuzbeme besteht. Die Direc- 

tion der centrischen Linie in dem Theile der Beckenhéhle, an dessen Bildung das 

Kreuzbein keinen Antheil hat, ist natiirlich verschieden je nach der Richtung, in 

der sich das Steifsbein befindet. 

Da an gut gebauten Becken (nach einer erofsen Anzahl yon Messungen ) 

der Unterschied zwischen der Enifernung des Vorgebirgs des Kreuzbeines von der 

Stelle, wo das zweyte und dritte Kreuzwirbel sich vereinigen, und zwischen dem 

Abstande der stumpfen Spitze dieses Beines von der eben genannten Stelle nicht 

bedeutend ist, und da die hintere obere Wand des Beckenraumes, in wiefern sie 

yon den Kérpern der beyden obersten Kreuzwirbel gebildet ist, wie die vordere 

untere Wand (von oben nach unten) ganz fiiglich als gerad anzunehmen, so ist 

die centrische Linie des bestindigen Theiles der Beekenhéhle anzusehen, als be- 

stehend aus einer geraden und einer krummen Linie. Als gerad ist sie 

jimlich fiir den Theil der Beckenhéhle anzusehen, der riickwiarts und oben 

durch die beyden obersten Kreuzwirbel und vorn und unten durch den _yerhilt- 

nifsmifsigen Theil der gegeniiberstehenden Beckenwand begrenzt wird (und wel- 

cher beylaufig die obere Hilfte der Beckenhéhle ausmacht), — als krumm in dem, 

hinten von den 3 letzten Kreuzwirbeln und yorn von der vyordern Beckenwand ge- 

bildeten Raume. 

Anmerk. Die Mittellinie der Beckenhéhle darum, weil nach ihrer Richtung, zu ge- 

wissen Kunstzwecken, die Finger, die Hand oder Werkzeuge ,,eingefihrt* 

B 2 
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(eigentlicher wohl eingebracht) werdeny Fiihrungslinie mnennen wollen: 

hiermit verhilt sich’s, als wenn man die Arme, die Beine u, s, w,; weil sie in ge- 

wissen Fallen kiinstlich abgesetzt werden, Amputationsglieder nennen wollte 

oder das rectum intestinum den Klystierdarm u. d. gl. Der andere dafiir angege- 

bene Grund, dafs'nimlich , wie es heifst, die Natur bei der Geburt den Kopf u.s. w. 

nach der Richtung jener Linie durch das Becken ,,fiihre“, ist kaum weniger un- 

gliicklich ersonnen: da ja durch die Expulsivkraft der Gebadrmutter u, s. w, der 

Kopf durch das Becken eigentlich nicht gefiihrt, sondern, richtiger ausgedrickt, 

getrieben o, drgl. wird, wie der Keil in oder durch das Holz, die Kugel (durch die Kraft 

des Pulvers) durch den Lauf des Schiefsgewehres nicht gefiihrt sondern getrieben 

wird, Warum .denn fiir Dinge, fiir welche wir langst schon Namen und zwar ge- 

eignete Namen haben, neue einfiihren und iiberdies lacherliche, und sie gerade 

Leuten nachsprechen, die eben sattsam an den Tag gelegt, dafs sie mit der Sache, 

der es gilt, eben nicht sonderlich vertraut sind, vielweniger aber ihr irgend gentitzt 

haben ? Danken doch viele der bessern Aerzte dem wiirdigen HureLanD, dafs er 

die altern Benennungen der Arzneymittel gegen die Einfiihrung neuer, obgleich 

grofsen Theiles an sich besseren in Schutz genommen hat! —. Und darin ist gewils 

jeder unbefangene Sachkundige mit uns einverstanden, dals es gerade im Fache der 

Geburtshiilfe eben am wenigsten Noth thut, die Masse schlechter Benennungen 

noch zu vermehren, Wer allenfalls hieran zweifeln méchte , den wiirde ich mir er- 

Jauben, hier nur an einige zu erinnern, die in den Schriften tagtéglich vorkommen, 

z, B, an die ktinstlichen Geburten, an die Manual-Instrumentalgeburten, an die 

Zangen- Hebel- Haken- und Kaisergeburten (wohl nach der Analogie von Zwillings- 

geburten ? — nur dafs hier Zwillinge geboren: die Zangen, Hebel und Haken aber 

von den Instrumentenmachern gefertigt werden, und dafs, falls auch ein Kaiser 

durch den Bauchgebaérmutterschnitt zu Tage gefdérdert worden ware, wovon aber 

kein Beispiel vorhanden ist, diefs kqgine Geburt sondern eine kinstliche Entbindung 

genannt werden miifste), an die Gesichts - Stei/s - Kniegeburten u, d, gl., an die ge- 

raden Durchmesser, an die Selbstwendungen, an die Benennungen: Geburtsarzt- 

Hebarzt, Hebarzneywissenschaft , an die unsinnige Verwechslung von Entbhindungs- 

Aunst mit Geburtshiilfe, an den possierlichen Gebrauch des Wortes: Entbinden, so 
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zg. B. findet man taglich in den Schriften selbst beruhmter Manner, in Recensionen 

u, s. w., dafs hier einer ein Kind mittelst der Zange entbinden lafst, dort die Frucht 

oder Zwillinge durch die Wendung, den Kaiserschnitt 0, d. gl., ein Anderer hin- 

wieder einen abgerissenen Kopf, einen Mutterkuchen entbindet; ja der gA- 

achtete Herausgeber eines eben so geachtcten Archives fiir Geburtshilfe u. s. w. 

laifst sogar einen Geburtshelfer ein Kind gebaren, — Eben so wunderlich ist der 

zur Mode gewordene Gebrauch der Worter: Entwickeln, Entwickelung, wenn es 

z, B. bald heifst, die Entwickelung eines mittelmafsigen oder unbedeutenden Kopfes 

sey der Natur tiberlassen worden, bald, man habe einem tiichtigen Kopfe, zur ra- 

schern Entwickelung, mit der Hand oder mit Instrumenten nachgeholfen; wenn der 

eine erzahlt, dafs der Steifs zum Erstaunen schnell sich entwickelt habe, der Kopf 

hingegen dufserst langsam, der andere, er habe sich genéthigt gesehen, einem 

Kinde, weil der Kopf sich gar nicht weiter entwikelt, ein Lech hineinzubohren 

u, d, gl. — Solch obstetricisches Kauderwalsch, wie haufig es vorkommt, nachzu- 

weisen, bedarf es nur eines Blickes in Schriften neuester Zeit. Sind wir jedoch 

hier, wie gesagt, von nichts weiter entfernt, als zu wiinschen, dafs die Benennun- 

gen und Ausdriicke, die dem Wortbegriffe nach zwar weniger geeignet sind, aber 

den Gebrauch fiir sich haben, mit neu zu erfindenden vertauscht werden, Allein 

keiner, der es redlich mit der Wissenschaft meynt, wird dén Wunsch mifsbilligen, 

_ dafs unter den vorhandenen nur nicht gerade zu die allerschlechtesten gleichsam her- 

ausgesucht werden mégen, sondern dafs man sich der bessern bediene; dafs man 

aber die Masse des Schlechten ja nicht mit eben so schlechtem oder gar noch schlech- 

term vergréfsere, vielmehr bedacht seyn moge, allmiéhlich immer mehr und mehr 

die Spuren der: Rohheit und Knechtschaft zu verwischen, deren schmahlichen Druck 

die Wissenschaft , zu ihrer unverdienten. Herabwiirdigung in den Augen Gebildeter, 

nur zu lange erfahren hat, 

§. VII. 
Das lier Cesagte ist so unbestreitbar, als es bey einem Blick auf das Becken 

von sekbst in die Augen springt. Auch bedarf die zu diesem Behufe dienende Zeich- 

hung auf der II. Tafel wohl kaum einer Erlauterung. Ich beschrinke mich da- 
' 
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her nur auf folgende Andeutungen (so iiberfliissig sie auch fiir den mit der Sache 

naher Vertrauten seyn mochiten,) 

h- m ist eine auf die Mitte der Conjugata und senkrecht zu ihr gezogene Li- 

nie, welche auch die Axe des Beckeneinganges genannt wird. Zieht man diese Li- 

nie bey gut gebauten Becken fort durch die Beckenhéhle, so beriihrt sie gemeinig- 

lich das letzte Steisbeinwirbel (wie hier bey e) oder fallt in die Nahe desselben. 

a 3, y9, ¢¢u.s. w. sind von hinten nach yorn, in gleicher Entfernung ihrer 

Endpunkte von einander, gezogene gerade Linien (deren natirlich aber mehrere an- § s 

genommen werden kénnten und zur mathematischen Genauigkeit, was aber ganz 

iiberfliissig ist, noch weit mehrere angenommen werden miifsten), um durch deren 

Halbirung die beylaufige Richtung der “Mittellinie anzudeuten. 

m-1I stellt die centrische Linie des Theiles der Beckenhéhle, der vorn vom 

Schoofsbeine und _ riickwirts vom Kreuzbeine begrenzt wird, vor, und 1l-n die 

Mittellinie des Theiles dieser Hé6hle, welcher yvorn yom Schoofsbeine , riickwirts 

aber yom Steifsheine gebildet wird, wenn dieses nimlich in seiner gewéhnlichen 

Stellung sich befindet. Weicht dasselbe aber davon ab (geht z. B. die Richiung 

de in dx iiber), so wird die Direction jener Linie natiirlich eine andere. 

Aus der Ansicht der Zeichnung ergibt sich wtbrigens zur Geniige die hier 

zur Ausmittelung der Mittellinie eingeschlagene Methode. Offenbar ist sie aber 

nicht die einzige, indessen stehen ihr die bisher angegebenen Verfahrungsweisen 

weit nach, und sie entspricht meines Daftrhaltens hinreichend. den der Natur 

der Sache nach zu machenden Forderungen. 

§. VIL 
An gut gebauten Becken iibersteigt der Winkel, den die innere Flache an 

e 

den Korpern der beyden obersten Kreuzwirbel und der, welchen die innere 

Fliche der yordern Beckenwand mit dem plano imagin. des Einganges macht, 

in der Regel einen rechten so wenig, dafs beyde in Beziehung auf die Aus- 
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iibung und auf die Vorstellung vom Mechanismus der Geburt, fiiglich dafiir gel- 

ten konnen. Tedoch nihert sich der zweyterwahnte einem rechten Winkel ge- 

meiniglich mehr, als der erstgenannte, und an mehreren Becken betrug er und an 

einigen auch der andere wirklich go°. — An woblgesialteten Becken enifernt sich 

sonach die bis ungefahr zur Halfie der Beckenhéhle (die hintere Wand dieser 

Hohle, auf das Kreuzbein beschrankt, angesehen) fortgezogene Axe des Einganges 

von der Mittellinie so wenig, dafs sie, in vorgedachter Beziehung, fiiglich fur 

diese angenommen werden kann (gleichmifsiges Conyergiren oder Divergiren jener 

beyden Wande wiirde natiirlich in der Sache nichts andern). Indessen behaupten 

wollen, dafs dies mathematisch genau so sich verhalte, wie yon einem beriihmten 

Manne geschehen ist, heifst, etwas Unrichuges in Schutz nchmen. In der an- 

dern Abtheilung dieser Schrift wird diese Sache nochmal zur Sprache kommen. 

Einen und den andern Unterschied, z. B. in Bezichung auf die Richtung 

der in die Beckenhéhle fortgezogenen Axe des Einganges zu der Mittellinie der 

obern Halfie dieser Hohle, auffallen zu machen, habe ich auf der III. Tafel den 

auf dieselbe Weise gefertigien Durchschnitt cines fehlerhaften Beckens, wenn 

gleich die Deformitét eben nicht zu den bedeutendern gehért, abbilden lassen. 

Es ist dieser Durchschnitt in der Stellung gezeichnet, dic das Becken im Leben 

bey ie iieni Korperstande hatte, wie sorgfiluge, auf die oben angegebene 

Weise angestellte, Messungen gezeigt. Da die auf der Figur gezogenen Linien 

alle die namliche Bedeutung haben, wie auf der vorigen, so bedarf dicselbe 

keiner weitern Erklirung. Zum Ueberflusse ist die Axe des Einganges mit den- 

selben Buchstaben, wie auf der II. Tafel bezeichnet worden. — 

Es rihrt dies Becken von einer Person her, die kleiner Statur war, zart, aber 

librigens verhaltnifsmafsig gebaut, blassen Ausschens, und zum ersten Male sich in 

der Hoffnung befand, Unter regelwidrigen, in Bezichung auf den Fortgang der 

~ Geburt unwirksamen und dabey sehr schmerzhaften Wehen brachte sie vom Oeffnen 

des Muttermundes bis zu dessen vollstandiger Erweiterung, bey stehenden Wassern, 
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iiber 48 Stunden hin, Alle zur Regulirung der Thitigkeit des Uterus angewandten 

Mitte] blieben fruchtlos, Erst am dritten Tage begann der Kopf, tiefer in den 

Beckeneingang sich senkend, von demselben befangen zu werden, Die Entbindung 

mittelst der Zange war mit grofsen Schwierigkeiten verbunden, Das Kind, ein aus- 

getragener Knabe, kam todt zur Welt, Es fiel dies in eine Zeit, wo mehrere am 

Kindbetterinnenfieber erkrankten, Am dritten Tage ihres Wochenbettes ward die 

Entbundene davon ergriffen, und starbam neunten. Neben einem reichlichen Puer- 

peralextravasat in der Bauchhéhle fand sich Eiterung im rechten Eierstocke, 

§. 1X. 
Die bisherigen Versuche und Vorschlige, im Leben die Neigung des Bek- 

keneinganges und die Mittellinie der Beckenhéhle durch Berechnungen und Mes- 

sungen auszumitteln , halte ich fur mifslungen und unanwendbar, und zweirfele 

selbst, dafs Bemiihungen der Art je zum Ziele fiibren méchten. Diejenigen, de- 

nen es nicht klar ist, um was es denn eigentlich sich handelt, oder die iiber ih- 

ren Versuchen auf dem Wege der Mathematik (der mitunter nicht allzu ge- 

schickt betreten worden ) auf’s Reine zu gelangen, den rechten Gesichtspunkt aus 

dem Auge verloren haben, gerathen am leichtesten in den Wahn, die Aufgabe 

gelost za haben, und werden darin bestirkt, wenn ihnen nicht widersprochen 

oder gar Beyfall gezollt wird. Was iiberhaupt den unmittelbaren Nutzen solcher 

mathematischen Darstellungen oder Versuche in Beziehung auf die obstetricische 

Praxis anlangt, so halte ich ihn bey weitem nicht fiir so grofs, als er yon Man- 

chen, die sich so warm fir die Anwendung der Gréfsenlehre auf die hier in 

Rede stchenden Dinge interessiren, angeschlagen wird. Mathematische Genauig- 

keit (die hier wibrigens aber noch aus vielen andern Riicksichien schlechthin 

nicht erreichbar ist) thut hier nicht am meisten Noth, wohl aber diirfie man 

sich hiithen, dafs man nicht in Gefahr gerath oder andere yerleitet, am Ende 

vor lauter Biumen den Wald nicht zu sehen. Wie leicht dics geschehe, dazu 

werden die Belege in der andern Abtheilung nachgewiesen werden. 
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ug’ XE, 
Was in Beziehung auf liese Dinge fiir die Ausiibung brauchbar ist, nam- 

lich zur Wahrnehmung und (méglich: genauen ) Beurtheilung der gew6hnlichen 

und ungewohnlichen Verhiluisse, hierzu gelangt man, wie ich iiberzeugt bin, 

3) dadurch, dafs man sich eine genaue Kenntnifs der Form und Beschaffenheit, 

der einzelnen, das gut gebaute Becken constituirenden, Knochen zu _verschaf- 

fen sucht, ihres Verhiltnisses gegen einander, ihrer Verbindung, der Gebilde, 

wodurch diese yermittelt ist, der Richtung der Wirbelsaule, insbesondere des 

unteren Theiles derselben, der Lage, der Form und Richtang des Kreuz- 

und Steifsbeines, des Standes der aufsern Scham u. s. w., ferner der Varie- 

laten, wie sie an den genannten Partieen des Knochengeriistes haufiger vor- 

kommen, als an andern. — Eine Kenntnifs, wie sie der Anatom, welcher 

die speciellen, dem Geburtshelfer in physiologischer wie in technischer Be- 

~ giehung wichtigen Riicksichten nicht im Auge hat, nicht gewahrt, und, zu 

welcher zu gelangen die Anleitung auch in manehen Lehr- und Handbia- 

chern der Geburtshiilfe vermifst wird, die dagegen mitunter gar viele Dinge 

-enthalten, welche mit obstetricischen Zwecken nichts gemein haben. — 

durch eine mdoglichst richtige Ansicht yon der haufigsten Art der Abweich- 

ung des Beckens von der normalen Form und Stellung und ihrer Entstehungs- 

weise, nimlich des Typus, den man die Natur bey den hiaufigsten Muifsbil- 

dungen dieser Art befolgen sicht. 

Vor allem mufs man suchen, sich mit dem normalen Zustande und seinen 

Varietaten vertraut zu machen, wo dann der abnorme von selbst auffalit. Um 

aber zu der Fertigkeit zu gelangen, beyde Zustande wahrzunehmen und zu beur- 

theilen, ist das Haupterfordernifs: haufiges, aufmerksames (innerliches wie aufser- 

liches ) Exploriren.. Nur mufs man dabey alle. vorgefafste und manche herr- 

schende Schulmeynungen entfernt yon sich halten... Meiner Ueberzeugung nach 

C 
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kann der angehende Geburtshelfer kavim Werth genug auf die Ucbung in der ob- 

stetricischen Manualuntersuchung legen. Durch sie allein erwirbt er sich ,-- wenn 

er iibrigens die néthigen Anlagen zum Geburtshelfer hat, jenen Tact, ohne den 

die Instrumente zur Messung der Ncigung des Beckens, der mathematische Calcul 

u. s. w. nur zu den grobsten Irrthitmern und Milsgriffen fiihren. Hierzu giebt 

es, bekanntlich, Belege, die eben nicht Anfainger betreffen, sondern in den Schrik- 

ten beriithmter Manner sich nachweisen lassen und deren auch an seinem Orte, Er- 

wihnung geschehen wird. — Fiir die erstern (die Anfanger) erlaube ich mir hier 

Beyspiclsweise noch folgende Andeutungen. 

Findet man z. B., indem man bey aufrechtem Korperstande lings der Wirbel- 

siule mit flach gegen dieselbe angelegten Fingern fahrt, die Einbiegung in der 

Gegend der Lendenwirbel und besonders der letztern ungewohnlich stark, dage- 

gen das Kreuzbein bedcutend hervorragend, seine Kriimmung aber, wie die 

Richtung des Steifsbeines gewohinlich, ferner die fufsere Scham auffallend nach 

unten oder selbst hinten gerichtet, und zeigt ither dies die auf die angegebene 

Weise vorgenommene Messung, dafs die Spiize des Steifsbeines iiber das gewéhn- 

liche Mafs entfernter yon der Horizontalebene , worauf die Person steht, sich be- 

findet, als der untere Schoofsknorpelrand, so lafst sich mit Grund eine unge- 

wohnlich starke fnclination des Beckeneinganges annelimen. Auf das Gegentheil 

berechtigt au schliefsen : wenn bey der gewohnlichen Kriimmung des Kreuzbeines 

und derselben Richtung des Steifsbeines die Einbiegung der Wirbelsaule in jener 

Gegend ungewohnlich schwach ist oder fast gar keine Einbiegung wahrzunehmen 

(wie wir dies mehrmals gefunden haben) und die aufsere Scham bedeutend nach 

vorn gerichtet, und wenn die Steifsbeinspitze uefer steht als gewéhnlich. — 

Durch aufmerksames Beobachten , darch fortgesetzte Uebung Jafst sich hierin eine 

ansehnliche Fertigkeit ‘erwerben, so dafs ein ungewdhnliches Verhaltnifs des 

Standes_ der Steifsbeinspitze gegen den untern Schoofsknorpelrand, auch ohne 

Messung, und eine von der gewéhnlichen nur in etwas bedeutend abweichende 
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Richtung der Schoofsfuge gegen den Horizont schon beym Einbringen des Fin- 

gers. zar gewohnlichen:innerlichen Untersuchung auffallt, 

Auch, ist es niitzlich, den Bleck durch das Anschauen richtig gestellter Bek- 

ken, es sey an Skeletten oder an Zeichnungen u. d. gl. zu tben. Man sollte da- 

her bey der Darstellung yon vertikalen Beckendurchsehnitten zum Behufe des 

Unterrichtes allerdings vorziighch auch auf die Stellung Riicksicht nehmen, nicht 

aber das Becken nach Bclieben z..B. schlechtweg auf den Tisch stellen, oder dies 

dem Gutdiinken des Zeichners, dent jene Riicksichten unbekannt sind, itberlassen. 

Auch den Unterrichtsbiichern fiir Hebammem sollte man keine Zeichnungen von 

solchen Durchschnitten mit fehlerhafter Richtung beyfiigen. Es pragt sich dadurch 

eine falsche, fiir die Ausiibung nachtheilige Vorstellung ein. Statt gar-vieler be- 

schranke ich mieh hier, auf die, neben der gedachten, auch in mehrfacher an- 

dern Bezichung fehlerhafie Zeichnung eines Beckendurchschnittes auf der 9. Tafel 

zu des achtharen H. Creve Schrift iiber. den Bau des -weiblichen Beckens ; und 

auf die nicht weniger fellerhafie 5te Figur der 3ten Tafel zu des wiirdigen SENFF 

Lehrbuch zu yerweisen. Schade, dafs' auch die Abbildung auf der 2ten Tafel bey 

SmeEtuie (Set of: anat. tables) denselben Fehler hat. 

Noch glaube ich fiir Anfanger nicht unberiihrt lassen zu. diirfen, dafs, um 

iiberhaupt ein richtiges Bild, eine naturgemifse, lebendige Vorstellung von den 

Wegen, durch welche die Frucht bey der Geburt hindureh ‘bewegt wird, und 

yon manchen andern, dem Geburtshelfer wichugen raumlichen Verhilwissen zu 

erhalten, dafs es durchaus nothwendig sey, den weichen, im und am Becken 

gelegenen Gebilden, welche in gedachter Beziehung betheiligt sind, dieselbe Auf- 

merksamkeit zu widmen wie den Knochen, Knorpeln 1) u.s.w. Laugnen lafst 

sich wohl nicht, dafs haufig in den dem Unterrichte gewidmeten Schriften, die 

1) Ein der Beriicksichtigung nicht ganz unwerther Beytrag von Dr, Leray findet sich im WV. 

Journ. de med. chir. pharm, etc. pe ADELON, Becuarp etc. Jhrgg. 1822 Mai. 

C 2 
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weichen Theile bey weitem nicht hinreichend beritcksichtigt, und die Atifmerk- 

samkeit mehr auf die harten isolirt worden. — Ist: doch:z: Bi die Gegend | oder 

der Weg, den der frey und beweglich iiber dem Beckeneingange gleichsam schwe- 

bende ‘Kindskopf zu passiren hat, um aus dem sogen. grofsen Becken in das klei- 

ne zu gelangen, noch etwas anderes, als der Haarscharf nach Zoll und Linien 

ausgemessene , von dem obersten Kreuzwirbel, der linea innominata der Hiiftbeine 

und den Schoofsbeinkimmen gebildete, knécherne Ring, den man den Beckenein- 

gang nennt, und fast in allen Biichern fiir Geburtshelfer und Hebammen abgebil- 

det findet! Denkt der Anfinger, wenn yom Geburtshergange die Rede ist, gleich 

an den abgezogenen Kindskopf und das skelettirte Becken, woran ihm die Sache 

vordemonstrirt und mit dem Cirkel in der Hand bewicsen worden, dafs dies cben 

» Wahrhaft. geometrisch“« sich so yerhalten miifse, so gewahrt und unterhilt 

dics eine Vorstellung, wie sie freylich in den Biichern haufig, wie die Sache 

aber in der Natur nie angetroffen wird. — Betrachtet man den schwangern Ute- 

rus, wie er gleichsam schwebend sich erhalt wber dem Beckeneingange ; wie er 

woiz seines grofsen Umfanges und seiner Masse die benachbarten Gebilde weder 

driickt noch in ihren Verrichtungen hemmt, der Harn z. B. in gehériger Menge 

in der Blase sich ansammelt, der Kreislauf, die Bewegungen der Gedirme unge- 

hindert yor sich gehen u. s. w.; wie Schwangere tanzen, springen, anhaltende, 

den K6rper aufserst erschiitternde Arbciten verrichten kénnen, obne dafs eben 

der untere Gebirmutterabschnitt contundirt, die Blase gequetscht, die Theile in 

Entziindungszustand gesetzt werden wu. s. w.: so stimmt dies eben ‘nicht sonderlich 

mit der Vorstellung iiberein, nach -welcher der schwangere Uterus, gleich einer 

dem Kérper fremden schweren Last, auf dem obern Schoofsbeinrande ruht, davon 

gestiiizt. und getragen wird 1) (was schon nach der Stellung des Beckens nicht 

1) M. s, z. B. Ostanpur’s Grundrifs wie dessen Handbuch der Entbindungskunst, wo diese Vorstel- 

lung iiberdies, als unerschiitterliche Grundlage einer Reihe, angeblich, apriorischer Schlisse, 

aufgestellt wird, 
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méglich ist) u. d. gl. — Ferner, denkt man sich iiberhaupt jene im und am 

Becken gelegenen Gebilde nun alle in ibrer vitalen Expansion, mit dem ihnen 

eigenen Lebensturgor, alle Canile, gefiillt mit den darin sich bewegenden Fliis- 

sigkeiten, alle Theile thatig, in Spannung gegen einander, sirotzend, lebend, sich 

gegenseitig hebend, haltend, scheinbar den Gesetzen der Schwere entzogen: so 

diirfie dem allen nach wohl diese oder jene Vorstellung modificirt werden, und 

manche Deutungen von Erscheinungen anders ausfallen, als sie hiufig in den 

Schriften vorkommen. Doch fast eniferne ich mich zu sehr von meinem Ge- 

genstande. — Es soliten daher, die sich dem Studium der Geburtshiilfe widmen, 

vorziiglich bedacht seyn, so viel moglich Gelegenheit zu erhalten, dem Oeffnen 

weiblicher Leichen beyzuwohnen und durch aufmerksames Anschauen ein rich- 

tiges Bild yon den Partieen sich einzupragen, die in specieller Bezichung auf 

ihr Fach von besonderer Wichtugkeit fiir sie sind; wobey denn natirlich nicht 

aufser Acht zu lassen, dafs diese weichen Gebilde alle in Ansehung ihrer Form, 

ihres Umfanges, der Tiille, der Renitenz u. s. w. sich im Leben hinwieder an- 

ders verhalten als'am Cadaver, wo die Theile schlaff sind, welk, zusammenge- 

fallen, zum Theil (und besonders auch durch das Betasten beym Prapariren) aus 

vhrer Lage verriickt u. s. w. Ocffnungen von Leichen unentbunden Verstorbener 

sind fiir angehende Geburtshelfer natiirlich von der gréfsten Wichtigkeit. — Mit 

Nutzen diirfte schon in der Einleitung zur Anatomie die Aufmerksamkeit der 

Schiiler auf das, was hier angedeutet worden, gerichtet und beym fernern Vor- 

trage gelegentlich Riicksicht darauf genommen werden zum Behuf derjenigen dar- 

unter, die der Erlernung der Geburtshiilfekunst sich zu widmen gesonnen sind, 

oder in der Folge sich veranlafst finden. 

§. XI. 
Ernige Riicksichten, die in niherem Bezug auf den Gegenstand dieser Schrift 

stehen, glaube ich, noch berithren zu miissen. 
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A) Unter den Meynungen iiber die Richtung der Mittellinie der Beckenhohle. 

ist in Beziehung anf die Technik, namentich die Anwendung der Kopfzange, 

unter allen die, in neuester Zeit wieder auf’s Tapet gebrachte, nach der diese Linie ein 

Kreisbogen seyn soll, offenbar die nachtheiligste und darum yerwerflichste. Hat man 

beym Gebrauche der Zange, um mittelst derselben den Kopf durch die obere Apertur 

hindurch und in die Ecckenhéhle herabzuférdern, den Kreisbogen im Auge, so 

entspricht die Richtung des Zuges nicht der der Beckenhéhle und der Direction, in 

welcher der Kopf durch die Naturkrafie bewegt worden wire. Der Kepf wird: 

gegen die vordere Beckenwand angedriickt und hierdurch ein Theil der auf ihn 

in Einwirkung gesetzten Kraft absorbirt. Die Operation wird erschwert oder ge- 

lingt gar nicht, nimmt gréfsern Kraftaufwand in Anspruch, die betheiligten’ Ge- 

bilde werden einer unnéthig grofsen mechanisehen Gewalt Preis gegeben w s. We 

Neben dem Mangel an Kenninifs der Stellung des Kopfes ist (abgeschen yon den 

Fallen, wo, obgleich wegen der Gréfse des raumlichen Mifsverhaltnisses jenes 

Werkzeug nicht mehr angezeigt ist, doch Gebrauch dayon gemacht wird ) die 

fehlerhafte Richtung des Zuges eine der haufigsten Ursachen des ungliicklichen 

Erfolges oder des Mifslingens jenes operativen Verfahrens. Welchem Fachgenos- 

sen, der einen etwas bedeutenden Wirkungskreis hat und besonnen beobachtet, 

sind nicht schon oft Falle vorgckommen, wo die Tractionen mittelst der Zange 

lange und mit dem grofsten Kraftaufwand fortgesetzt wurden: und wo_eine Ver- 

besserung der Richtung des Zuges mit Leichtigkeit und in kurzer Zeit zum Zicle 

fiihrte? — Doch es ist dies eine Sache, die allen erfahrnen Geburtshelfern be- 

kannt und iiber die nur eine Stimme unter ibnen ist. Gleichwohl kénnen auch 

Anfinger Icicht eine Vorstellung davon erhalten z. B. bey den Uebungen mit der 

Zange an Leichen oder am Fantome. Driickt man namlich den Kindskopf oder 

die ihn vorstellende Pelote gegen eine der Wande z. B. die vordere Beckenwand 

an, so wird es ihnen auffallen, welehen unverhaltnifsmafsig scheinend grofsen 

Widerstand ein unbedeutender Druck der Art demjenigen entgegen stellt, der den 
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Kopf mit der Zange durch den Eingang hindurch und in die Beckenhdéhle her- 

abzuziehen bemiiht ist; wie eine (im Verhaltnifse zu der Gewalt, mit der am 

Kopfe gezogen wird) auffallend geringe Gewalt, mit der man den Kopf gegen 

die vordere Beckenwand anprefst, im Stand ist, die Krafianstrengung eines star- 

ken Mannes fruchtios zu machen. — In welcher Richtung der Kopf durch den 

 Beckeneingang hindurch, und dafs er durchaus nicht nach der eines Kreisbogens 

sondern in gerader Richtung in die Beckenhohle herabgefordert werden miisse, 

ergibt sich offenbar aus dem oben §. VI. Gesagten. Fiir Anfanger sey hier noch 

folgender Bemerkung eine Stelle yergonnt. ‘Spricht die Untersuchung fiir die ge- 

wohnlichere Inclination des Beckens, so wird die Richtung des Einganges dann 

ungefahr ais wagerecht gelten koénnen, wenn dic Person sich in der Stellung be- 

findet, welche die Mitte halt zwischen Liegen und Sitzen (wie bekannuich 

SMELLIE gelehrt hat), oder: eigenuich (namlich genauer genommen) wenn der 

Siamm eine um etwas Weniges niedrigere Lage als die eben genannte hat, nim- 

lich mit der Horizontalebene cinen Winkel yon etwa 50° macht. Bey dieser La- 

ge der Kreifsenden miifstc dann, wenn es gilte, den Kopf mittelst der Zange 

durch den Eingang hindurch oder aus diesem in die Beckenhéhle herab zu be= 

wegen, die Richtung des Zuges oder des in der Gegend des Schlosses angebrach- 

ten Druckes natiirlich senkrecht seyn, abgesehen von den, _allenfalls nodthigen, 

drehenden oder hebelartigen Bewegungen. 

ax 
B) Dafs die umgekehrte Inclination des Beckenausganges ein untriigliches 

Zeichen yerunstalteter Becken sey {wie vor nicht lange von einem um die Sache 

verdienten, achtungswiirdigen Schrifisteller behauptet worden), habe ich nicht 

bestaugt gefunden. In den Fillen, wo bey aufrechtem Kérperstande die Spitze 

des Steifsbeines weniger entfernt von der Horizontalebene sich befand als der un- 

tere Rand der Schoofsfuge, war — natiirlich abgeselien von der Neigung des 
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Einganges — wbrigens durchaus keine fehlerhafte Beschaffenheit am Becken wahr- 

zunchmen; obwohl den Fallen iiberhaupt, wo aus den Messungen ein unge- 

wohnlicher Stand der ebenerwihnten Punkte gegen einander sich ergeben, eine 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden. 

6, KELL. 
C) Eben so wenig stimmen mit meinen Erfahrungen manche Beliauptun- 

gen iiber den Einflufs ungewohnlicher Inclinationsverhaltnisse des Beckens auf 

die Schwangerschaft und den Hergang der Geburt iiberein, z. B. ,,aufser der 

Schwangerschaft verursache die zu starke Neigung des Beckens Beschwerden bey 

der Harnausleerung in der Schwangerschaft bestandigen Drang zum  Urinlassen, 

Verstopfung, iibele Kindeslage, Schmerzen der Gebarmutter und im Kreuze; 

bey der Geburt friihen Wassersprung, unkriftige Wehen, fehlerhafte Kopflagen, 

Quetschung der vordern Lefze des Muttermundes, Vorfallen der Hand oder Na- 

belschnur neben dem Kopfe, hédchst beschwerlichen Hergang der Geburt, Zer- 

reifsung des Mittelfleisches u. d. gl. m.; die zu geringe Inclination bewirke zu 

friihes Herabsenken der schwangern Gebarmutter in das Becken, beschwerlichen 

Druck der Gedarme, Druck auf den Mastdarm; das zu schnell und yor der 

Zeit mit der Gebarmutter in die Beckenhéhle getretene Kind reize und driicke 

die Gebarmutterwinde gegen die Beckenknochen und stimme selbige auf alle 

Weise entziindlich “« und dergleichen Dinge mehr. *) Diese und andere Folgen 

einer ungewohnlichen Inclination des Beckens, wie sie in den Biichern ange~ 

geben sich finden, habe ich ungeachtet der sorgfialtigsten Aufmerksamkeit in 

der Regel nicht wahrgenommen, und man wolle es mir nicht verargen, wenn 

1) Dafs hier die eigenen Worte beriihmter neuern Schriftsteller wiedergegeben worden, diefs zu 

bemerken ist wohl itherfliissig fiir diejenigen, welche mit der Literatur ihres Faches ver- 

traut sind, 
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ich frey gestehe, dafs manche jener Angaben mir wie ersonnen, wie ausgedacht 

vorkommen. Doch gibts ja der Dinge nur gar zu viele, von denen man, yor hin- 

ein sie angesehen , glauben méchte, dafs sie eben durchaus nicht anders seyn konn- 

ten: und dennoch zeigen sie sich nicht so bey einer genauen, yvorurtheillesen 

Beobachtung. Ich erinnere hier nur an” die brillante Theorie yon den Schiefla- 

gen des Uterus und ihrem Einflusse auf die Gebirung, an die Lehre von dem 

» Situs capitis obliquus et iniquus“, an die Darstellungen yom Mechanismus der 

Ceburt u. d. gl. 

Seit einer ansehnlichen Reihe von Jahren, wo ich den Dingen, die ¢s hier 

gilt, eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, hake ich niclit selten beobachtet, 

dafs bey ungewéhnlich geringer Inclination des Beckens — iibrigens aber ge- 

wohnlichem Verhiluisse der den Geburismechanismus bedingenden Momente z. B. 

regelmasiger Weite des Beckens u. s. w. — sowohl bey Personen, die schon 

mehrmal geboren hatten, als insbesondere bey solchen, die ihrer ersten Nieder- 

Kunft entgegensahen (bey denen bekanntlich gegen die Neige der Schwanger- 

schaft der untere Gebirmutterabschnitt in der Regel ticf in die Beekenhéhle her- 

abgesenkt und durch denselben der Kopf tief, schwerbeweglich vorliegend ange- 

troffen wird), dafs — sage ich — das untere Segment des Uterus ungewohnlich 

hoch gestanden und der vorliegende Kopf kaum zu erreichen war; dafs hinge- 

gen bey hbedeutender Inclination des Beckens der Kopf tef und nicht leicht 

beweghch durch den untern Gebirmutierabschnitt zu fiihlen war. Unter beyden 

Umstanden habe ich die Geburien in der Regel ohne wesentliche Verschieden- 

heit hinsichiich ihres Mechanismus erfolgen _ geschen. Statt mehrerer 

hierhin gehérigen Fille, die ich genau beobachtet und aufgezeichnet, besclivainke 

ich mich, nur zwey in Kirze hier naher zu berihren. 

5. 

Im Jahr 18:4 wurde ich wegen einer zum ersten Male schwangern jungen 

Frau (von Stande) berathen, deren Angehérigen mehrere Aerzte und Geburtshelfer 

D 
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wegen sehr auffallend fehlerhafter Stellung des Beckens eine adufserst schwere Ent- 

bindung prophezeyt hatten, Angeblich, als Folge der Blattern und des Scharlach’s, 

wovon sie in ihrer friihern Jugend kurz hintereinander befallen worden, mufste sie 

Kranklichkeit wegen beynahe ein halbes Jahr das Bett hiithen, Als sie allméhlig 

sich erholt hatte, konnte sie tiber ein Jahr lang gar nicht gehen, und nun erst 

wurde die ungewohnliche Stellung des Beckens auffallend, Einige Jahre bedurfte 

sie einer Stiitze beym Gehen. Obgleich sie seitdem hinkt, so ist das Gehen doch 

ohne sonderliche Beschwerde, Seit ihrem fiinfzehnten Jahre, wo sie menstruirt 

wurde, erfreut sie sich (das Hinken abgerechnet ) eines ungestérten Wohlbefindens, — 

Da dem Gatten wie den iibrigen Angehérigen unendlich viel an der Erhaltung der 

Mutter und des Kindes lag, und man angelegentlichst und ausdriicklich eine mog- 

lichst bestimmte Prognose in Beziehung auf die Geburt verlangte, und auch die 

Schwangere selbst eine genaue Untersuchung wiinschte, so trug dies wenigstens 

dazu bey, dafs ich die Exploration so sorgfaltig und genau, wie mir moglich war, 

vornehmen konnte. 

Die fehlerhafte Stellung des Beckens fiel, ohne nahere Untersuchung, beym 

ersten Blick auch schon dem Nichtkenner auf. Den Beckenausgang fand ich ganz 

nach hinten gerichtet, Die Richtung der Schoofsfuge und der obern Halfte des 

Kreuzbeines war wagerecht, sonach die Richtung des Beckeneinganges senkrecht, wel- 

ches ich bey spitern Untersuchungen und bey der Niederkunft bestatigt fand. Aus- 

serdem fand ich den rechten Schenkel des Schoofsbogens weniger auswirts gewandt 

als den linken. Der ehliche Umgang konnte, wie der Gatte auch eingestand, nicht 

in der Art gepflogen werden, ,,0¢ Séuwe éotiv, avak, ijt avdeav yre yuvarxov ,“ 

sondern in der entgegengesetzten Lage. Uebrigens war diese Frau bliihend und 

‘strotzend von Gesundheit, und litte, die gewohnlichen geringen Unpilslichkeiten 

der ersten drey Monate abgerechnet, durchaus an keinen besondern Beschwerden, 

fiihlte sich wiahrend ihrer Schwangerschaft vielmehr wohler als je. Da ich 3 Monate 

vor der Niederkunft die erste Untersuchung vorgenommen hatte, und der Fall aus- 

ser dem Interesse, welches er an sich fiir mich hatte, noch besonderer Umstande 

wegen (deren Erwahnung nicht hierher gehért) mir héchst wichtig und in seiner 

Art ganz neu war, so zog ich natiirlich in dieser Zeit zu Rath, was ich nur Beleh- 
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rendes in den Schriften aufzufinden im Stande war, Leider! verhiindeten diese 

Orakel nur Béses, Dafiir gewaihrten mir spdter vorgenommiene Untersuchungen 

mehr Beruhigung, indem ich durch den untern Gebarmutterabschnitt deutlich den 

vorliegenden Kopf fiihlte. Die zur rechten Zeit sich einstellende Geburt, welche 

ich von Anfang his zu Ende aufs genauste beobachtete, erfolgte, obwohl die Wasser 

etwas zu friihe abgeflossen, durchaus ohne alle sonderliche Schwierigkeit und ganz 

auf die Art, wie zum ersten Mahle Schwangere niederzukommen pflegen, und seit- 

dem hat die Frau noch sechs eben so gesunde starke Kinder wie das erste geboren, 

und wiahrend den folgenden Schwangerschaften ein eben so ungestértes Wohlseyn 

genossen als in der ersten, 

II. 

Therese N, s. aus Rheinbaiern, Dienstmagd, 27 Jahre alt, mittlerer Grolse, 

gut gebaut, von gesundem Aussehen, braune Haare und Augen, mit 16 Jahren 

zum ersten Mahle menstruirt, von Jugend auf, die Kinderkrankheiten abgerechnet , 

stets gesund, meldete sich im sechsten Monathe ihrer Zweyten Schwangerschaft zur 

Aufnahme in das hiesige Gebarhaus. Vor zwey Jahren gebar sie nach gliicklich zu- 

ruckgelegter Schwangerschaft durchaus ohne grofsere Schwierigkeiten, als die, wel- 

che die erste Entbindung zu begleiten pflegen, 

Schon bey der ersten (innerlichen) Exploration fiel die in ungewéhnlichem 

Malse nach vorn gerichtete Lage der aulsern Scham und die fast vollkommen senk- 

rechte Richtung der Schoofsfuge auf. In der Gegend der Lendenwirbel war kaum 

eine Einbiegung wahrzunehmen uud die Richtung der obern Hialfte des Kreuzbei- 

nes senkrecht, Die Krimmung der untern Halfte dieses Knochens wie die Rich- 

tung des Steifsbeines die gew6hnliche, Mehrmahl vom Verf. und von einigen ge- 

ubten Sachverstandigen wiederholt vorgenommene Messungen (nach der R6vERER’- 

schen Weise) zeigten, dals die Steifsbeinspitze um 9’ tiefer (oder der Horizontal- 

ebene, auf der die Person aufrecht stand, naher) war, als der untere Rand der 

Schoofsfuge, MRiicksichtlich der Lage der Gebirmutter, der Form, der Ausdehnung 

des Bauches u. s. w, war durchaus nichts Ungewohnliches wahrzunehmen. Ueber- 

haupt verlief die Schwangerschaft gleich der vorigen ganz regelmafsig und ohne alle 

D 2 
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besondere Beschwerden, Jhre Hiausliche, mitunter schwere Atbeiten, wie Wasser-, 

Holz tragen, verrichtete sie wie vorher und schonte sich durchaus nicht. — Wegen 

des ungewohnlichen Verhiltnisses der Becken- Inclination wurde dem Falle eine 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Seit ihrer Aufnahme in die Anstalt ward die 

Person alle 10 bis 14 Tage untersucht und gegen die Neige ihrer Schwangerschaft 

6fter. Das Einzige, was in etwas auffiel und besonders auch in der letzten Zeit, 

war der ungewohnlich hohe Stand des untern Abschnittes der Gebarmutter und 

des darin von der Mitte des siebenten Monathes an fiihlbaren Kindskopfes, Bis 

zum Beginnen der Geburt, die zur rechten Zeit ecintrat, fand man den Kopf unge- 

wohnlich hoch und stets sehr beweglich vorliegend. Der Muttermund riickwirts, 

hoch, kaum erreichbar, Abends stellten sich gelinde Wehen ein, die sich spiter 

wieder verloren, so dafs die Kreifsende die Nacht hindurch gut schlief; am folgenden 

Morgen gegen 8 Uhr aber kehrten die Wehen verstirkt wieder, Ungewéhnlich ho- 

her Stand des untern Gebirmutterabschnitts, kaum erreichbarer Muttermund, 

Gegen 10 Uhr, wo die Wehen bedeutend zugenommen, liels der Muttermund 

den Finger durch. Er stand rickwarts, vollkommen dem Kreuzbein zugewandt, 

Der durch denselben eingebrachte Finger stiefs beynahe auf die Mitte der Pfeilnaht, 

die den Muttermund quer durchschnitt, Nach 3 Stunden erfolgte bey gehirig 

erweitertem Muttermunde der Blasensprung, wobey eine mafsige Menge Wasser ab- 

flofs; der Kopf senkte sich allmahlig mit dem rechten Scheitelbeine, als dem stets 

am niedrigsten stehenden Theile, voraus, und die kleine Fontanelle dem linken 

eiformigen Loche stets zugewandt, in die Beckenhéhle herab, und die Geburt des 

Kindes, die sich Nachmittags halb 5 Uhr endigte, so wie die Ausschliefsung der 

Nachgeburt erfolgte ttherhaupt auf eine Weise, die fiir ein Muster einer regel- oder 

naturgemafsen gelten diirfte. Das Kind, ein gesunder Knabe, wog 7 £. 5 Loth 

biirg. Gew. Eben so gliicklich verlief auch das Wochenbett, Sowohl bey den Un- 

tersuchungen, die in den ersten Tagen nach der Geburt als bey denen, die einige 

Monathe spiiter vorgenommen wurden, fand ich das gewéhnliche Lageverhiltnifs 

des Uterus; obgleich die Person schon 8 Tage, wie nach der vorigen, so auch nach 

dieser Niederkunft sich ihren Dienstarbeiten wieder ohne Schonung widmete, 
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§. XIV. 
~ Gleichwohl Jaugne ich darum keineswegs die Moéglichkeit des Einflusses 

ungewohnlicher Inclinationsverhalinisse auf den Hergang der Geburt, zumahl 

wenn noch andere ungewdhnliche Umstinde z. B. riicksichtlich des Raumes des 

Beckens , der Renitenz der weichen Theile, des Mafses der austreibenden Kriafte 

u. s. w. zugleich Statt haben. — Und natirlich noch weiter bin ich entfernt, 

die Beriicksichtigung der Inclination nahmentlich in Bezug auf obstetricische Ope- 

rauonen z. B. Richtung des Zuges, auf die Lage der Kreifsenden tiherhaupt 

wie Behufs mechanischer Hiilfeleistung u. d. gl. fiir unwichtig auszugeben 

(m. s. u. a. 0. §. XI.) — Galt es mir doch, wie gesagt, hauptsichlich nur, dar- 

zulegen, was meiner Ueberzeugung nach an der Sache ist, sie gereinigt vom 

Schulstaube, yon Uebertreibungen und, durch das yicle Nachbethen verjahrten, 

Vorurtheilen darzustellen und den angehenden Prakuker vor dem Wahne zu be- 

wahren, etwas fir die Ursache der Stérung der Parturition zu halten, was nicht 

schuld daran ist, Dinge zu schen oder zu fiirchten, die nicht existiren, und 

dadurch den rechten Gesichtspunkt, die wahre Ansicht zu yerfehlen oder aus 

dem Auge zu yerlicren. 

Gleicher Mafsen hiefse es, diesen oder jenen, der seine Verwunderung 

oder Unzufriedenheit iiber die grofse Verschiedenheit der aufgestellten Ansichien 

und Behauptungen an den Tag gelegt, mifsyerstehen, wenn man _ behaupten 

wollte, diese Leute hatten dic Wichtigkeit der Sache selbst in Zweifel ziehen 

wollen. Die fiir streng mathematisch ausgegebene Behandlungsweise, welche zu 

so widersprechenden Resultaten gefithrt, war es, der kategorische Ton, in dem 

iiber die Sache, wie iiber ein Schulknaben Exempel abgesprochen worden, die 

Anmafsung, womit man behauptete, die Sache wahrhaft geometrisch dargestcllt 

und vollkommen ins Reine gebracht zu haben, die Dreistigkeit, womit man mit- 

unter Dinge, worin, gelind zu reden, kein Sinn ist, fiir Mathematik ausgegeben, 

und glauben machen wollte, yertraut zu seyn mit einer Wissenschaft, die man 
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nicht versteht, die Urtheile tiber die Bemiihungen der Vorginger, zugleich aber 

die Unkunde dessen, was dieselben geleistet oder gewollt haben, dic Uebertrei- 

bungen, das Spiclen mit Worten u.s.w., diese Dinge waren es, die jenen Leuten 

wohl nicht mit Unrecht mifsfallen haben. 

Ist es aber wirklich nicht auffallend und mufs es nicht Mifstrauen und Un- 

zufriedenheit erregen, wenn man bedenkt, dafs gerade dicjenigen, die so tberaus 

viel Wesens yon der mathematischen Darstellung der Lehre von der Beeckenneigung 

und yon der Unentbehrlichkeit geometrischer Kenntnisse fiir den, der dies be- 

greifen will, gemacht und sich in der Anwendung der Gréfsenlehre am meisten 

gefallen haben, welche z. B, behauptet, dafs sie es seyen, die zuerst die Mittel- 

linie der Beckenhéhle einzig richtig, nahmlich: ,,wahrhaft geometrisch* be- 

summt, oder dafs sie die wahre Inclination des Beckens ,,aus Griinden a priori “ 

construirt haben und d. gl. — dafs diese gerade die unrichtigste, yon dem wirk- 

lichen Verhalt der Sache entfernteste Ansicht aufgestellt haben? — Zieht man 

in Erwigung, dafs Manner, die sich gar nicht in Berechnungen oder mathema- 

tische Demonstrationen eingelassen, die der Axen mit keiner Sylbe oder, des Her- 

kommens wegen, nur fliichtig, ohne Werth darauf zu legen, erwahnt, gleich- 5) 

wohl als tiichtige Geburtshelfer sich gezeigt haben, und eine eminente Geschick- 

lichkeit in den Operationen unbestreitbar bewiesen: wer méchte denn wohl in 

Abrede stellen, dafs eine aus sorgfaluger Beobachtung der Natur, aus aufmerk- 

samer Anschauung geschépfie, lebendige, Kare Vorstellung, in Beziehung auf die 

Austibung, nicht dahin fiihre , wohin, wie behauptet wird, nur durch dic An- 

wendung der aus der Geometrie entlehnten Lehre von der Axe (der falschen 

Anwendung dieser Lehre nicht zu gedenken) zu gelangen sey; wer méochte 

sich der Meynung erwehren, dafs nicht manche Behauptungen yon der so tber 

alle Mafsen hohen Wichtigkeit und ginzlichen Unentbehrlichkeit der (-wenig- 

stens angeblich) streng mathematischen Behandlung fiir den Geburtshelfer tiber- 

tieben seyen; wer kann sich des Gedankens entschlagen, zumahl wenn man 
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gugleich auf die Art der Anwendung der Axenlehre und die aufgestellten Er- 

gebnisse hinblickt, dafs nicht Manche nur darum geglaubt, sich dazu verstehen 

zu miissen, weil dies Axenwesen nach dem Vorgange eines scharfsinnigen, be- 

riihmten Mannes gleichsam zur Mode und mitunter selbst als der Probierstein 

wissenschaftlich gebildeter Geburtshelfer angesehen worden? — 

Findet man, wie Leute ihre oder die Ansichten Anderer, als das Ergebnifs 

von Untersuchungen nach ,,streng geometrischen Begriffen“ darstellen, reichlich 

dabey mit mathematischen Ausdriicken und Benennungen um sich werfen und die 

Kenntnifs dieser Dinge, als eine Art héherer, fiir den Geburtshelfer ungemein 

und nothwendigen Einsicht, preisen und empfehlen; merkt man aber wichtigen , 

nicht verstanden, ja, was sie fast an jedem Worte, dafs sie, was andere gesagt, 

selbst vorbringen, nicht verstehen und sich auf einen Boden haben verlocken las- 

sen, der ihnen fremd ist, und von dem sie gleichwohl herrliche Fruchte prophezey- 

en: wird man denn nicht ganz unwillkiihrlich, ohne etwas Arges im Sinne zu 

haben, an jenen sentimentalen Schulmeister erinnert, der von einem Gedichte, 

liber dessen Herrlichkeit er in Lobpreisungen sich ergofs, behauptete: es liege ein 

so hoher Sinn, eine so sublime Poesie darinn, dafs er von Anfang bis zu Ende 

nichts davon verstanden habe 2? — Indessen wahrhaftes Mitleiden erregt es, zu sehen, 

wie da ein nahmhafter Schriftsteller , dessen Buch, frisch von der Presse, eben vor 

durch die Materie von den Beckenaxen mit mir liegt, sich’s sauer werden lafst, 

blind trauend Ehren sici: hindurch zu winden, die Ansichten beriihmter Manner, 

ihrer Autoritat und unbekannt mit dem, was sie gewollt, zu einer zusammen zu 

kneten und dieser dann in der Erwartung, dafs andere so wenig dabey denken, 

als er selhst dabey gedacht, den Schein einer eklektischen zu geben; wie er sich ab- 

quait, was andere gesagt haben, nicht mit denselben Worten wiederzugeben, und 

ja nicht zuriickzubleiben hinter der Mode, von Winkeln, Axen, Central- und Bo- 

genlinien, Cirkelschnitten u, s. w, zu reden, kurz sich gehérig , als Mathematiker, 

zu geriren, — und wie iin denn diese miihseeligen Anstrengungen alle zu nichts 

fiihren als héchstens zu dem bescheidenen Vergniigen, den Leuten abermahl wie- 

derholt kund zu thun, dafs er fiir ein Ding, das er nicht kennt, einen verkehrten 

Namen ersonnen habe, 

Es bedarf meines eigenen Gestandnisses nicht, dafs ich kein Mathematiker bin ; 

alleiu schon die gewOhnliche Dosis niichternen Menschenverstandes reicht hin, nach 

‘dem, was von Mathematik man fast nur von Hérensagen weifs, oder etwa von frii- 

herem Unterrichte noch hangen geblieben, einzusehen, dafs das, was manche ob- 

stetricische Schriftsteller dafiir ausgeben, unmédglich Mathematik seyn kann, 
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Wer méchte nun diesem Allem nach den verdienstyollen, erfahrenen WertDMANN 

wohl tadeln, wenn er (in s. Entwurf der Geburtshiilfe) sagt: ,,Um das Verhalt- 

»mils des Beckens zu seinen und andern Theilen des weiblichen Kérpers bestimmter 

»darzustellen, hat man verschiedene Axen (die senkrechte, die wasserrechte des 

»Korpers, die der Beckenhéhle u. s. w.) angenommen und mit einander vergli- 

»chen. Die daritber in der Lehre der Geburtshilfe aufgestellten Erklérungen 

yhaben zwar das Anschen gelehrter Manner fiir sich, und lJauten so mathema- 

»lisch, dafs man sie fiir untriiglich und in der Anwendung nicht allein fiir sehr 

»ntitzlich, sondern auch, wie einige wollen, fir nothwendig halten sollte; allcin 

bey genaucrer Priifung wird man gewahr, dafs die Lehre keinen wesenilichen 

»Gewinn dayon hat. Schon dadurch wird die Erheblichkeit der verschiedenen 

»Axen verdichug, dafs sie willkiihrlich sind und yon verschiedenen Meistern 

»verschieden angegeben werden, unbestimmt und mitunter nur in der Einbil- 

»dungskraft bestehen...... Die prakuschen Resultaten, die aus dieser (Axen-) Leh- 

sre gefolgert werden, sind schwankend und zum theil unrichtig u. s. w. Will man 

»daher nicht durch den Glanz gelehrt Kklingender Erklarungen getauscht werden, 

»SO wird man yon einer schlichten, aber méglichst genauen anaton:schen Darstel- 

lung des Beckens und aller seiner Bezichungen zum Rumpfe alle die Vortheile sich 

»zueignen kénnen, welche je durch die Lehre der Axen erzielt worden? Und wer 

mochie in den Vorwurf einstimmen, den Fr. B. Os1ANDER dem trefflichen BAUDELOCQUE 

macht, wenn dieser so hoch erfahrene als bescheidene Mann, der yon nichts wei- 

ter entfernt war, als sagen zu wollen, was er nicht wufste, als zu behaupten, wo- 

von er sich nicht fiir itiberzeugt hielt, frey gesteht: er halte es fiir eime schwierige 

Sache, die Axe des Beckens genau zu bestimmen ? Doch — ich greife hier in Dingen 

vor, die meiner Absicht nach jain der hier folgenden Abtheilung yorkommen sollen. ? J 5 
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ZUR GESCHICHTE DER LEHRE VON DER INCLINATION DES 

WEIBLICHEN BECKENS UND VON DER 

RICHTUNG SEINER HOEHLE 
‘ 

§) XY, 

(1701) *) 
Pern wl wn VAN OE VEN T. ER. 

Henaicu van DeveNTER hat (so viel auch mir bekannt ist) zuerst auf die Rich- 

tung der Beckenhohle und auf die Wichtgkeit ihrer Kenntnifs fur den Geburts- 

helfer aufmerksam gemacht. 

Seine Darstellung ist einfach, mnaturgemifs und praktsch. Er sagt namlich: 

»Cavitas pelvis longitudine sua non secundum longitudinem spinae 

» dorsi tendit,sed ab imo oblique anticam versus ascendendo 

»progreditur, quasi per eam umbilicum ventris atlingere velis ; quare quae- 

»rentes os ulert non recta versus curvatum os sacrum digitos intrude- 

»re debent, sed ab imo sursum tendere, quasi per muliebria umbilicum 

»ventris manu altingere vellent.* *) 

a) Die Zahl, die hier wie in den folgenden §§. iiber den Namen der Schriftsteller steht, be- 

zeichnet das Jahr, in welchem dieselben zuerst von der Sache gehandelt haben, 

2) Henrici a DEvENTER, medicinae Doctoris operationes chirurgicae novum lumen exhibentes 

obstetricantibus, quo fideliter manifestatur ars obstetricandi, et quidquid adeam requiritur instruc- 

E 2 
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Obwohl unser Verfasser einer Axe mit keiner Sylbe erwahnt, so hat diese 
einfache Andeutung offenbar doch mehr praktschen Werth, als jene breiten, mit 

einem Aufwand yon scheinbarer Gelehrsamkeit ausgeschmiikten Demonstrationen, 

wie sie hier und da in den Schriften neuerer Zeit gefunden werden, deren Ver- 

tum pluribus figuris aert incisis etc. Lugd. Bat. apud Andr. Drcxuvtsen 1701, 4. Cap. 3. p, 21.- 
Unrichtig findet sich der Titel dieses Buches angegeben in OsranpeERr’s », litterdrischer und 
pragmatischer Geschichte“ (oder Lehrb. d. Entb. k. 1. Thi. Gottingen 1799) §. 2043; neben der 
Unrichtigkeit gibt ihm aber die fremde kleine Zuthat: ,,pars prima“ vollends den Schein ei- 
nes Fabrikates. 

In Hollandischer Sprache erschien dies Buch in demselben Jahre kurz vorher, ins 
Deutsche tibersetzt, Jena 1704, und ins Englische, Lordon 1716. Eine nochmalige la- 

teinische Auflage kam 1725 bey Joh, und Herm. Vexrseex zu Leyden heraus. Dieser Aus- 

gabe erwahnt OstanpeR nicht; sie darf aber, wenn es gleich eine eigene Bewandtnils mit 

ihr hat, um Verwirrung vorzubeugen, in einer Lit. Geschichte nicht mit Stillschweigen iiber- 

gangen oder es mufs jener Bewandtnils wenigstens gedacht werden. 

Als Fortsetzung des Werkes erschien 1724 zu Leyden, bey den eben erwahnten Ver- 

legern; Henr. 4 Dev, m. d, operationum chirurgic. novum lumen exhibentium obstetricantibus 

pars secunda, quae exhibet ulterius examen partuum difficilium, ut lapidem lydium et clypeum 

obstetricum etc, (Auch dieser Ausgabe wird in Osianpers Lit. Gesch. nicht gedacht}. — Bey- 

de Theile ins Franzésische iibersetzt — und zwar der erste Theil, wie der Uebersetzer be- 

merkt, nach der vorerwihnten lat. Ausgabe v. J. 1725 — kamen 1734 heraus (wovon im 

nachsten §. die Rede seyn wird) und aus dem Franzosischen sammt den Anmerkungen des 

franzésischen Uebersetzers hinwieder ins Hollandische iibertragen 1746 bey J, und H. Ver- 

BEEK zu Leyd. und eine weitere Ausgabe davon (die vierte Hollindische) 1765 bey Jan Mor- 

TERRE zu Amsterdam, 

Im J. 1733 erschien ebenfalls bey J. und H. Verseex zu Leyd. eine, mit einigen vom 

Verf, hinterlassenen Beobachtungen vermehrte, lateinische Ausgabe beyder Theile, die von 

den Verlegern, als die zweyte, auf dem Titel des ersten Theiles bezeichnet ist, Dem oben 

Gesagten zu Folge palst aber die Angabe: ,,cditio secunda“ offenbar nicht fiir den ersten 

Theil, MHieriiber waren Andere und auch ich lange in Ungewilsheit, und hat diefs ohne 

Zweifel zu mancher Verwirrung Anlafs gegeben. Denn jene Ausgabe vom J. 1725, ist, wie 

ich nur zu sehr erfahren habe, dufserst selten. Vollig geniigenden Aufschluls hieriiber gibt 

eine Note zur Vorrede des franzésischen Uebersetzers in der eben erwiahnten 4ten Hollandi- 

schen Ausgabe, welcher Note weiter unten in diesem §,, wo sie ohnehin nochmahl] zur 

Sprache kommt, naher gedacht werden wird. — An der Existenz einer lat. Ausg. v, J, 1734, 

die Ostanper Harier’n (Bibl. chir.) nachschreibt, zweifle ich sehr. — Mir sind von des 

Verfassers obstetricischen Schriften, aufser der oben erwihnten Ausgabe: Jena 1704 (die von 

Haxrier, de Vieiriis von CREUTZENFELD und OsranpeR Nicht angefiihrt wird), uoch 5 zu 

Jena erschienene Ausgaben der deutschen Uehersetzung zu Gesicht gekommen,. 
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fasser die Wissenschaft erweitert oder vielmehr die Geburtshiilfe erst zur Wissen- 

schaft, ein regelloses Treiben zur Kunst erhoben zu haben behaupten; wahrend 

sie die Sache nur verrwirrt und auch andern den rechten Gesichtspunkt in dem 

Mafse verschoben haben, als sie ihn sich selbst verriickt durch das Versteigen in 

eine Region, die aufser ihrem Bereiche lag. 

Mit besonderer Vorliecbe und mit Erfolg widmete sich Hemnr. vy. Dev. der 

Behandlung der Verkriimmungen der Wirbelsaule, der Gliedmafsen u. s. w., und 

der Ruf seiner grofsen Geschicklichkeit in diesem Fache reichte iiber sein Vater- 

Jand hinaus. Diese Beschifugung mochte ibn wohl zu der®Ansicht yon der Schief- 

age der Gebirmutter, als der haufigsten und wichtigsten Ursache schwerer Ge- 

burten, gefiihrt haben, was dan natiirlich auch in gleichem Mafse seine Auf- 

merksamkeit in Bezichung auf die Richtung der Beckenhéble in Anspruch 

genommen. — Auch um die Beschreibung des Beckens iiberhaupt hat er sich 

vor seinen Vorgingern yerdient gemacht wie um die Kenntnifs von dem Verhillt- 

nisse der Richtung des~Uterus gegen die Mutterscheide und von dem Lagever- 

haltnisse beyder gegen das Becken. 

EINIGES UEBER HEINRICH van DEVENTER UND DESSEN 

LEBENSVERHAELTNISSE. 

Herne. v, Dev. war Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer im Haag, fruher 

zu Wiewerd in Westfriesland, Auch beschaftigte er sich mit Chemie, Als Chi- 

rurg und Geburtshelfer stand er in grofsem BRufe, der sich, wie gesagt, nicht blofs 

auf sein Vaterland beschrankte. — Er war ein Mann von ausgezeichneten Anlagen,. 

von unverkennbar ernsiem, wissenschafilichen Streben, erfiillt von Eifer fir die 

Kunst, nicht weniger aber von Vorliebe fiir seine Ansichten, Er besafs grofses Ta- 

lent fir Mechanik und viele Kunstfertigkeit, Sein Werk zeugt von reifem Nach- 

denken und vieler Erfahrung, Es ist als das erste wissenschaftlich geordnete Buch 

iiber Geburtshilfe anzusehen, und es kénnte selbst in unsern Tagen noch als Mu- 
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ster fiir diejenigen dienen, deren Biicher in formeller Beziehung schlechten Hebam- 

menkatechismen oder den Vademecum’s der Rofsarzte fast ahnlicher sehen, als Lehr- 

biichern tiber einen Zweig der Heilkunde, der seiner Natur nach zu einer systema- 

tischen Darstellung sich eben so sehr, wo nicht mehr noch, eignet, als irgend ein 

Theil der iibrigen Arzneywissenschaft, 1) Zu den vorziiglichsten Verdiensten, die 

unserm Verf. gebiihren, diirfte wohl sein lobenswerthes eifriges Bemithen zu zahlen 

seyn, den Gebrauch der Werkzeuge moglichst einzuschranken, Nachst Mavuri- 

ceau hat er das Meiste zur allgemeinern Einfiihrung der Wendung auf die Fiifse 

gewirkt, und vor De ra Morte gegen die Nothwendigkeit, bey dieser Operation 

> 

1) Es ist diefs nicht zu viel gesagt, wenn man es auf die Lehr- oder Handbiicher bezieht, in 

denen, Statt einer Pathologie und Therapie der besondern Stérungen der Geburtsverrichtung, 

nach Vorausschickung einer unlogischen, in aller Beziehung unbrauchbaren Eintheilung der 

Abnormitaten, eigentlich blofs die obstetricischen Operationen der Reihe 

nach dargestellt und bey der Exposition derselben dann die Fille aufge- 

zahlt werden, fiir die sie passen. Einer solchen Systematik entspricht dann freylich 

gar schén die Eintheilung der Geburten in natiirliche und kiinstliche und der letzteren in 

Manual - und Insirumentalgeburten und hinwieder in Zangen-, Hebel-, Haken-Wen- 

dungsgeburten u.s, w, — Verhilt es sich hiermit nicht vollkommen so, als wenn, 

statt einer Darstellung der Chirurgie, man sich darauf beschrinkte , die Haupt- 

operationen abzuhandeln und bey jeder derselben die Gebrechen aufzuzihlen, in denen sie 

angezeigt ist; als wenn man beym Vortrage der Medizin, statt der speciellen Pathologie 

und Therapie, blofs bey Gelegenheit der Materia medica die Krankheiten, in denen dieses 

oder jenes Mittel zutraglich ist, mnahmhaft machen wollte, und als wenn man dort die Ge- 

brechen nach den Operationen in Amputations - Exstirpations - Extractions Krankheiten u. s. w. 

hier nach den Mitteln unterschiede z, B. in Diaphoretische, Diuretische, Purgier - Krankhei- 

ten, in Aderlafs- oder Salpeter- und China- oder Serpentaria Krankheiten? Verhilt es sich 

im Grunde aber anders? Ist eine Behandlung, wie die vorhin angegebene, nicht eine offen- 

bare Satyre auf systematische Ordnung, auf wissenschaftliche Darstellung; und kénnte man 

nicht beynahe verleitet werden zu glduben, dafs solche Biicher und die Vortrage derjenigen, 

die sich derselben als Leitfaden bedienen, auf Bader und Barbierer berechnet sind? — Die 

Unwissenschaftlichkeit einer solehen An - oder vielmehr Unordnung in der Behandlung eines 

der wichtigsten Zweige dex Heilkunde habe ich ausfiihrlicher in meinen Grundziigen einer 

Methodenlehre der Geburtshiilfe (M. s. m. ,,Erfahrungen und Abhandl “) dargestellt; so wie 

denn auch andere Fachgenossen jiingerer und Alterer Zeit unter denen die Hernr. v. De- 

VENTER’s, die Aitken’s voran-gegangen, durch die That bewiesen haben, dafs die Geburts- 

hiilfe eine rationelle Behandlung, eine systematische Darstellung zulafst gleich den iibrigen 

Theilen der Heilwissenschaft (der Medizin und Chirurgie, mit denen sie, gleiche Abkunft 

theilt, die, alle drey, rechtmissige Tochter derselben Mutter sind, Zweige desselben Stammes.) 
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den vorgedrungenen Arm zuritckzubringen, sich erklart, es in manchen Fallen fir 

hinderlich und verwerflich gehalten u. s. w. — Wodurch er aber das grifste Aufse- 

hen erregt hat, so dafs unter den Geburtshelfern kaum ein Name hiaufiger genannt 

worden als der seinige, ist seine Lehre von der Schieflage der Gebirmutter als der 

haufigsten Ursache sthwerer Geburten, Wenn er auch nicht der erste war, der die- 

‘ses Umstandes erwahnt hat, so war er es doch, der dieser Lehre durch die Conse- 

quenz und den Scharfsinn, womit er sie durchgefiihrt, fast allgemeinen Eingang 

verschafft, der die Aufmerksamkeit aller Fachgenossen, wenige ausgenommen , dar- 

auf gerichtet und zum Erstaunen gefesselt hat, Keine Theorie (und mehr war diese 

Lehre nicht) hat so willige und so allgemeine Aufnahme gefunden, und sich so 

lange ihre Anhanger, ihre warmen Vertheidiger, und zwar unter den tiichtigern, 

erhalten, als die von unserm Verf, eingefiihrte. Und keiner hat auf die Wissen- 

schaft so michtig eingewirkt, sie gleichsam umgestaltet, wie Heinr. v. Dev. Ist 

es wohl nothig hier zum Belege an ROpDERER zu erinnern, der gerade ein halbes 

Jahrhundert spdter von dem ,,Magnum de situ uteri obliquo lumen, quod Deven- 

terus primum accendit spricht, und sagt; Cum vero omnem fere Obste- 

triciae paginam exactior uteri recti et obliqui cognitio obsolvat*t etc , oder an 

van Hoorn oder an v, Bucuwaxtp oder an MannincHam oder an BOHMER, wenn 

er unter anderm von unserm Vrf, sagt: ,, gui, dum vixit, omnibus par, plurimis 

autem superior fuit,“ *) oder an einen unserer beriihmtesten Geburtshelfer, der 

noch zu Anfange des gegenwartigen Jahrhunderts lehrte: ,,die schiefe Lage der Ge- 

barmutter sey unter den Ursachen der widernatiirlichen und schweren Geburten die 

allergemeinste“ u, s, w? 

Auffallend ist es, dafs von den Lebensverhiltnissen eines so beriihmten und 

merkwiirdigen Mannes so wenig oder beynahe Nichts unter den Kunstverwandten 

bekannt geworden, selbst nicht einmahl, was aus seinen gedruckten Schriften sich 

eninehmen lafst. Weifs man doch z, B, so wenig, wann und wo er geboren, als 

wann er gestorben ist, Die Hauuer’n folgen, lassen ihn zu Deventer in Holland 

1) M. vrgl. die Vorrede zu der von BoumER besorgten Ausgabe von Rich. Mannincuam, 

artis obstetricariae compendium etc, Halae Mgd. 1746 (nicht 1745, wie OsranpeER in s. Lit. 

Gesch. angibt.) 
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geboreu werden; Portax, Sux und andere machen einen Flamander aus ihm, Nisszn, 

beyde Autoritaten gleich zu ehren, verlegt sogar Deventer nach Flandern, indem 

er angibt, unser Verfasser sey ,,geboren zu Deventer in Flandern 1657*. Dals ich 

mich nicht ttherreden kann, dieser Angabe des Geburtsjahres sondevlich zu trauen, 

werden diejenigen begreiflich finden, welche die NtssEn’sche (ihrem Streben nach 

allerdings lobenswerthe) Schrift kennen und zu_beurtheilen verstehen. — Als Ster- 

bejahr wird von dem wiidigen ScuweicuarusER (in s, tablettes chronologiques ) 

und nach ihm von Froriep das J, 1737 angegeben, Diels ist ein offenbarer Irr- 

thum, der leicht hatte vermieden werden kénnen, indem die Verleger der lateini- 

schen Ausgabe von Hxernr, v, Dev’s nov, lum, vom Jahre 1733 (der bekanntesten 

und am meisten verbreiteten unter den verschiedenen Ausgaben) in ihrem Vorworte 

ja ausdriicklich sagen: es seyen die dieser Ausgabe beygefiigten neuen Beobachtun- 

gen ihnen nach dem Tode des Verfassers von dessen Verwandten mitgetheilt wor- 

den, — Hiernach ist denn die Angabe in Kuiticets von AprLuNne fortgesetztem 

Gelehytenlexikon, dafs H. v. D, 173g bereits gestorben war, natiirlich so richtig als 

iiberfliissig. Auch in den vorziiglichsten hollindischen Schriften iiber Gelehrtenge- 

schichte 1) soll, vielseitigen Versicherungen gemifs, in vorerwahnter Beziehung 

nichts aufzufinden seyn, Eben so wenig ist es bekannt, wo unser Verfasser seine 

Studien gemacht hat, Auch von seiner Dissertation, da doch jeder, der in Holland 

die Doctorwiirde erhailt, eine Inauguralabhandlung zu schreiben verbunden ist, ist 

nirgendwo die Rede, Gewils soll es seyn nach der miindlichen Versicherung eines 

dex verdientesten hollandischen Gelehrten, dafs er zu Leyden nicht studiert habe, 

Heiner, v, DEvENTER sagt zwar selbst in seiner Schrift wber Knochenkrank- 

heiten, die nach seinem Tode im Druck erschienen ist *), er habe sich friiher in 

1) Unter denen ich hier, Van Kamprn’s voluminéses Werk: Geschiedenis der Nederlandsche Let- 

teren en WVetenschappen, Leyden 1822, worin kein Wort von dem Manne vorkommt, na- 

mentlich anzufithren, mich beschranke. 

3) Henprix van Deventer, M. D. Beschryving van de Ziektens der Beenderen. En inzonderheyd, 

van de Rachitis of Engelsche Ziekte (nebst zwey Abhandlungen: Lemenry iiber die Ernah- 

rung der Knochen und Courriar ither Knochenkrankheiten) Beyde uit het Fransch vertaalt, 

en uytgegeeven Door Gerardus Dicren, Chirurgyn. Te Leyden, by Joh. Arnold Lancunax , 

1739, 8, 98. 
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der Iugend mit dem Goldarbeitergeschafte abgegeben, - Er erwahnut diefs bey Be- 

‘schreibung einer Operation am Hirnschédel, zu der er, in Ermanglung von Instiu- 

mentén, ') sich einiger Werkzeuge, die die Goldschmiede zum Graviren gebrau- 

chen, und die er sich in einem Niinberger Kramerladen gekauft hatte, zu_bedie- 

nen genoéthigt gewesen, und was daruam ihm um s0 leichter gelungen sey, Indessen 

*glaube ich, wiirde man Unrecht thun, wenn man hiernach annehmen wollte, er 

sey ohne wissenschaftliche Vorbildung gewesen, Ja man kénnte, wo nicht tber die 

Richtigkeit jener Stelle, «doch wohl tber ihre Deutung zweifelhaft werden, ob er 

vielleicht als Knabe oder, Gott weifs, auf welche Art zu jener Beschaftigung ge- 

kommen, Denn bedenkt man, dafs H, v, D., welcher im Jahre 1724 seine Kunst 

‘und zwar in den schwierigsten Fallen noch ausiibte, schon 37 Jahre friiher einen 

solchen Ruf hatte, dafs der erste Leibarzt des Kénigs von Danemark ihn aufsucht 

und auffordert, zum Besten der Hulfsbediirftigen, zur Vervollkommnung der Wis- 

senschaft und zu seinem eigenen Ruhme nach Coppenhagen zu kommen, um dort 

an “die ersten Aerzte und Chirurgen des Kénigreichs in seinen Verfahrungsweisen zu 

unterrichten; ferner dals er bereits 1699 ein Werk vollendet, welches das Ergebnils 

einer vieljahrigen Uebung und Erfahrung, reifen Nachdenkens u, s, w. ist, 7) und 

offenbar fiir tiichtige linguistische wie tiberhaupt fir vielseitige griindliche wissen- 

schaftliche Bildung spricht und, so bald es bekannt geworden, in fast alle Sprachen 

' deren Vélker sich fiir Gehurtshilfe interessiren, tibersetzt worden, so ist es wohl 

mehr als unwahrscheinlich, dafs dieser Mann erst spit den Studien sich gewidmet 

habe. — Ich glaubte, diese Bemerkung hier machen zu miissen, indem jene aus 

Haxuer’s Bibl, chir. nachgeschriebene Notiz sowohl in den historischen Schriften 

(z. B, bey de Vigil. v. CreutzENnFELD, OstanpeR u, A.), als in den Sammlungen 

von Lebensbeschreibungen (Biograph, univ., Biogr. méd, u. s, w.) stets wiederkehrt 

und hervorgehoben wird, und fast das Kinzige ist, was in biographischer Hinsicht 

von dem Manne vorgebracht wird (natiirliclh mit Ausnahme seiner Berufung nach 

2) Wovon er a. e. a. O. auch dié Ursache angibt: Alzoo ik niet tot Rotterdam, maar in Vriesland, 

(mahmlich zu Wiewerd, wie es einige Zeilen vovher heifst) woonde; en derhalven gene van 

myne instrumente by my hadde, zoo moeste ik my behelpe zoo als ik best konde etc. 

2) M. vergl. des Verfs. Zueignungsschreiben an von MoinicHen zur lat. Ausgabe seines nov, 

lum. v. J, 1701 und das dem Buche beygefiigte Gutachten der Groninger med. Fakultat. 
Fr 

« 
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Dinemark, die sich aber dem Auge, sobald man des Mannes Buch 6ffnet, schon 

gleich von selbst aufdringt). 

Seit einigen Jahren, wo ich Behufs eines andetn Zweckes bemiiht gewesen 

bin, aufser andern vorziiglich auch tibher Hernr, v, Dev,, tiber dessen Lebensver- 

haltnisse in Bezug auf seine Bildung Erkundigungen einzuziehen, habe ich mich 

hinlinglich tiberzeugt, wie schwer es sey, auch nur die geringste verlafsige Notiz 

uber diesen Mann zu erhalten, Bisher wenigstens sind alle meine Nachforschungen, 

einige Muthmafsungen und Fingerzeige abgerechnet, ohne Erfolg geblieben, ob- 

gleich mehrere meiner hochgeehrten Freunde und Bekannten und andere von diesen 

hinwiederum in Anspruch genommene Gelehrte (wie die H, H, Vrouix und L’an- 

DRE zu Amsterdam, Bakker und Henprixs zu Groningen, Sanpirornt, Rern- 

waNDT, Krauss, van KaatHoven, und Macxtor zu Leyden, GiTTERMANN zu 

Emden, Want zu Alkmar u. A.) meinen Wiinschen zu entsprechen, mit der gréfs- 

ten Bereitwilligkeit und aufs thatigste sich bemiiht und mir dadurch den Ausdruck 

des warmsten Dankes zur vielwillkommnen Pflicht gemacht haben. Uebrigens lase 

sen mich die erhaltenen Versprechungen und die bereits eingeleiteten weiteren 

Nachforschungen die Hoffnung nicht aufgeben, in den Stand gesetzt zu werden, 

seiner Zeit Beytrage ‘zur Lebensbeschreibung eines Mannes zu liefern, der gewils 

jedem fichten Kunstverehrer merkwiirdig ist, und allerdings einen Biographen ver- 

dient hatte. Zu verwundern ist, dafs sogar nicht einmal das, was in des Mannes 

Schriften vorliegt, beriicksichtigt worden — und selbst nicht von seinen Landsleu- 

ten, die tibrigens doch die lobenswerthe Neigung haben, das Andenken ihrer sowie 

fremder, ausgezeichneten Manner in ihren Schriften dankbar der Nachwelt zu er- 

halten, | 

Einstweilen erlaube ich mir, nur Einiges hier beyzufiigen, so wenig es auch 

ist, was aber doch einem Andern vielleicht als Fingerzeig dienen kénnte. Wenn 

ich tibrigens vorher hier noch bemerke, dafs der gelehrte L’anpre den Dr. Macxtor 

versichert, aus einem Schreiben eines Freundes zu Deventer sich vollkommen uber- 

zeugt zu haben, Hernr, v, Dev, sey wirklich daselbst geboren; dafs diefs ein Bricf 

an Dr, Wann von einem 8ijihrigen Arzte zu Rotterdamm, der sich fir diese 

Dinge interessirt, ausdriicklich bestatigt; dafs ein anderer beriihmter Gelehrte an- 
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gibt, Haag sey der Geburtsort unseres Verfassers, und sein Name nicht der rechte, 

er habe ihn erst spdater angenommen, u, d, gl, Nachrichten mehr (die ich erhalten, 

hier aber anzufiihren tiberfliissig ware): so geschieht diefs nur zum Beleg jener Be- 

hauptung: wie schwer es sey, zu etwas Verlafsigem tiber des Mannes I ebensverhilt- 

nisse zu gelangen, auch wenn man sich an die rechten Quellen, an Manner wen- 

det , die Einsichten und Bereitwilligkeit vereinigen und die nothigen Verbindungen 

und Bekanntschaften haben, 

Vorerst das Geburtsjahr anlangend, ist meiner Meynung nach durchaus 

kein Grund vorhanden, im mindesten die Richtigkeit der Umschrift: ,,xWzwazrcus 

van DeyenwrveER medicine Doctor. Natus 1651,“ zu bezweifeln, womit des Verfs, 

Bildnifs en médaillon vor dessen Nieuw Ligt, etc, 1701, umgeben ist. -— Gegen 

Deventer, als den Geburtsort, spricht , dafs daselbst in den Archiven und Ac- 

ten, ungeachtet sorgfiltiger Nachsuchungen, nichts, was unsern Verf, zunachst an- 

geht, aufzufinden ist, Und nahmentlich in den Taufbiichern vom ganzen 17ten Jahr- 

hundert geschieht, aufser einem todten Kinde des Nahmens, nur eines He1nricu 

van Deventer Erwahnung, geboren im August 1601. Im Haag findet sich 

durchaus nichts tiber ihn. — Hingegen gibt die Nachricht des Professors de Cra- 

NE 7) zu Franecker (eines gelehrten und im Fache der Biographie vorziiglich unter- 

richteten Mannes): dafs im Jahr 1651 zu Bolswerd (nach der Landesaussprache 

Bolsward) ein Prediger, Nahmens Hennicus Nicotaus DaventRIUvs, sich befunden 

und in der Folge nach Leeuwaarden (beide Staidte in Friesland — und zwar 

die letzte die Hauptstadt, — in welchem Lande unser Verf. den gréften Theil sei- 

nes Lebens zugebracht) berufen worden, einigen Grund zu vermuthen, dafs der- 

selbe der Vater unseres Verf’s. gewesen, dieser also zu Bolswerd geboren sey, — 

Diese Vermuthung gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch eine Vergleichung mit 

mehrern Stellen der vorerwahnten Schrift Hzrnr, v, Duv’s, von den Knochenkrank- 

heiten, deren nahere Beranuischatt ich ebenfalls meinem Freunde van KaaTHOovEN 

verdanke, Dieses Buch enthalt an mehrern Orten, deren hier naher zu gedenken 

3) Die derselbe aus den amtlichen Verzeichnissen der Prediger in Friesland gezogen und mei- 

nem verehrten Freunde van Kaaruoven mitgetheilt , dessen iiberaus grofse Gefalligkeit und 

thatige Bemithungen zur Forderung meiner Nachforschungen ich nicht genug rihmen kann, 

Fs 



freylich zu weit fiihren wiirde, Winke, die fur den Biographen von grofser Wich- 

tigkeit sind und wohl werth, weiter verfolgt zu werden, was denn am besten von 

einem, der in Holland selbst lebt, geschehen kénnte, ') — Ejinstweilen beschranken 

wir uns auf die wenigen, hier folgenden, theils muthmafslichen, theils verlifsigen 

Angaben, Namlich dafs unser Verf. die frithere Bildung, den Unterricht in der 

lateinischen Sprache u, s. w. etwa bis zu seinem 17ten Jahre (s. d. Schrift v. d, 

Knoch, Krankh, §. 46.) von seinem Vater, der Prediger war, erhalten, und bis da- 

hin — vielleicht gereizt durch eine ihm nahe Gelegenheit, oder aus Liebhaberey, 

hervorgegangen aus seinem grofsen Talente fiir Mechanik, seiner eminenten Anstel- 

ligkeit, —- mit dem Goldarbeitergeschiafte sich abgegeben, zu gleicher Zeit aber 

schon mit der Verfertigung von Maschinen zur Heilung von Verkrimmungen be- 

schaftigt habe; dals er spdter ordentlich dem Studium der Medizin, Chirurgie und 

Geburtshiilfe zu Groningen obgelegen, an dieser Akademie promovirt und alsdann 

zu Wiewerd (zwischen Leeuwaarden und Bolswerd gelegen) practicirt habe; dafs er 

etwa im Jahr 1688 in Folge des Besuches und der Aufforderung des Danischen 

Leibarztes vy. Mornicuen nach Dinemark sich begeben, (Vorrede des Herausgeb, 

d, Schr, v. d. Knoch, Kr, u, Gedvent! an v, Morn.) zu dieser Zeit und spiater sehr 

viele Reisen in und aulser seinem Vaterlande gemacht, bis zum Jahre 1694 ab- 

1) Unser gelehrter Ostanper wiirde, statt sich mit einer unbedeutenden Notiz aus Harier’s 

Bibl. chir. zu begniigen, durch Benutzung jener Schrift (was doch fiir ihn, als Verfassers 

einer Jiterir~ und pragmat, Geschichte der Geburtshiilfe wohl eine unabweisbare Pflicht war) 

seinen Lesern einen bessern Dienst geleistet haben, als z B. durch die breite Exposition 

der lingst abgedroschenen Fabel von der s. g, Papstin Johanna, oder durch die Possen und 

Anekdoten, die er bey Gelegenheit des Jul. CxEmMENT vorbringt, der (wie er S, 162. sr. lit, 

Gesch. bemerkt), 79 Jahre alt, 1729 gestorben, und der (wie es auf der Seite vorher heifst), 

als im J. 1663. die Geliebte Lupwie’s XIV., nachmalige Herzogin von LavALz1iERE, ihrer 

ersten Niederkunft nah war, (mithin als ein Knabe von dreyzehn Jahren) in ei- 

nem solchen Ruf als Geburtshelfer gestanden, dafs ihn der Konig zur HiiJfeleistung bey 

der Niederkunft jener Dame, mit Hintansetzung des beriihmten Geburtshelfers und Leibarz- 

tes, Boucuer, gewihlt; oder durch das Herzahlen der Rubel, der Taschenuhren, der Zo- 

bel- und blanen Fuchspelze u, s. w. und der diamantenen Ohrringe fiir seine Frau, wo- 

mit ein nach Petersburg berufener Geburtshelfer fiir das Abwarten einer Niederkunft belohnt 

worden, und durch drgl. Erzihlangen, Miihrchen und Anekdoten mehr, worin der verdiente 

Mann sich fast gar zu sehr gefallen hat. 
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wechselnd in Wiewerd sich aufgehalten und gegen die Neige dieses Jahres oder das 

folgende im Haag sich etablirt habe (v. d. Kn, Kr. S. 106 — 108) wo er 1699 sein 

Novum lumen in Holland, und lat. Sprache und friher dessen Vorlaufer herausge- 

geben; dafs er Geschwister und Kinder gehabt (a. e. a, O. S. 46.), seine Frau auch 

Geburtshiilfe ausgeiibt, und dafs er entweder gegen die Neige des Jahres 1724 oder 

zu Anfange des folgenden gestorben und zwar wahrscheinlich auf einer Reise; denn 

im Haag findet sich nach héchst verlafsigen Nachrichten, durchaus nichts yon sei- 

nem Tode aufgezeichuet, — Dals er 1724 noch gelebt, thatig gewesen, noch Reisen 

unternommen u, s. w, ist nach S. 315, der Ausgabe des nov. lum, v. J. 1733 offen- 

bar. Und ebenso ergibt sich aus der oben angefiihrten, nach der franzésischen Ueber- 

setzung gefertigten, Hollandischen Ausgabe derselben Schrift v. J..1765, dafs er im 

J. 1725 todt war, In einer Note zur Vorrede des franzdsischen Uebersetzers S, 2., 

wo dieser der lat. Ausgabe v. J. 1725 gedenkt, heiflst es namlich, und zwar in Be- 

ziehung auf diese Ausgabe; ,,Dit was dezelve latynsche’ Druck, met een nieuwen 

Titel door I. en H. Vensexx daar voor gestelt, toen zy dit geheele Werk van de 

Hirfgenamen gekogt hatten.“ 

Um auch, in Beziehung auf weniger Unterrichtete, 

sen vorzubeugen , bemerke ich, dafs S. 382. der Ausgabe des nov. lum. v. J. 1733 

Jahrzahi MDCXLVI ein nicht angezeigter Druckfehler sich befindet. Statt der L mufs C ge- 

In der mehrerwahnten vierten Hollandischen Auflage ist dieser Fehler S. 

etwa,moglichen Milsverstindnis- 

in der 

_ lesen werden, 

§21 verbessert. 
x . 

§. XVI. 
* 

Pye : 5 . . . 
Auf Hetnrich yan DeyENTER wird unter denen, die sich um die Lehre yon 

den Beckenaxen verdient gemacht haben sollen, yon den Schriftstellern, welche 

das Geschichtliche dieser Sache beriihren, zuerst ein Mann, der bald AsBian- 

courT, bald Asiaincourt, bald D’AsLaincourT genannt wird, und zwar als Ver- 

fasser eines Buches: ,,Observalions importantes sur le manuel des accouche- 

mens“ angefiihrt, dessen Erscheinungsjahr ebenfalls wieder verschieden ange- 

geben wird. ') 

x) So z. B. citirt H. El. v. Srzzozp in der ,,mit der Literatur vermehrten Ausgabe“ seines 

Lehrbuches (¥. J. 1812.) und wiederhohlt in der so eben erschienenen jiingsten Auflage 
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Wie es scheint, so haben diese Schriftsteller R6ODERER’N, welcher in seinem 

Programm: de azi pelvis sagt: ,,DevenrerR habe zwar die Sache beriihrt, Mr. 

d’Apiarncourt aber ausfiihrlicher auseinander gesetzt“, auf Treue und Glauben 

nachgesprochen und ihm auch den Titel des Buches, das er citirt, nachgeschrie- 

ben, wobey sich dann in der Folge durch weiteres Wiederabschreiben Varianten 

eingeschlichen haben (wie diefs z. B. beym 6ftern Nacherzahlew yon Mahrchen 

u. d. gl. zu geschehen pflegt). Nun findet sich aber in den Nahmenverzeichnissen 

bey Hatter, Peresoom, Portat, Sve, Hieron. de ViGit. von CREUTZENFELD, 

Leroy u. a. und in Osranper’s Literargeschichte der Entbindungskunst kein 

Schriftsteller jenes Nahmens, !) und eben so_ schwer méchte es seyn, das vor- 

erwahnte Buch irgendwo aufzufinden, und zwar aus dem einfachen Grunde: weil 

es nicht existirt. — Der Mann, dem es hicr eigentlich gelten soll, heifst lacob 

Tohann BruwieR mit dem Beynamen: yon Ablaincourt?). Dieser BRUHIER 

ist aber nicht der Verfasser eines Buches unter dem Titel: Observations impor- 

tantes sur le manuel des accouchemens, sondern der Uebersetzer des Werkes yon: ~ 

» Hennict a DEVENTER Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obsle- 

da, wo von diesen Dingen die Rede ist, unter andern Biichern; ,,A blaincourt Observa- 

tions importantes sur le manuel des accouchemens. Paris 1731‘‘, eben so C. C, Creve in seinem 

Buche: vom Baue des weibl. Beckens (1794), nur dafs er den Namen des Verfassers anders 

schreibt, und in Frorrer’s Handbuch findet sich dasselbe Buch citirt, nur hinwieder unter 

einer andern Jahrzahl und mit einer, von den beyden yonges abermahl wieder verschiede- 

nen Schreibart des Namens u. s: w. 

2) Sue erwahunt freylich eines Mannes des Namens, doch nur in einer lit. Note als Ueber- 

setzer von des TuucxprpEs Geschichte des pelopon. Krieges, “ Dieser Mann, ein Rechtsge- 

Jehrter und beriithmt durch seine hochgeachteten franzds. Uebersetzungen griechischer und 

xémischer Historiker, hiefs Nicolas Perrot d’ABLANcouRT nach seinem viaterlichen Erbe: 

ABLANCOURT (auf dem er 1664 gestorben). 

2) Ein gelehrter Arzt, konigl, Censor (+ 1756), der voziiglich grofse bibliographische Kennt- 

misse in seinem Fache besafs, wegen Beforderung der med. Bitcherkunde durch Editionen 

und viele franzésische Uebersetzungen (besonders der Schriften Friedr. Horrmann’s), wo- 

von er Profession machte , unter seinen Landsleuten hochgeachtet war, und durch eine 

Schrift itiber die Unvewissheit der Zeichen des Todes und die Gefahren des zufriihen Be- 

grabens viel Aufsehen errecte, was dadurch noch vermehrt ward, duals diese Schrift einen 

lauten Gegner an dem beriihmten Ant, Louis gefunden. 
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tricantibus*' etc... Auch hat er nie observations importantes sur le manuel ete. 

bekannt gemacht, noch auch, seiner Uebersetzung, wie OsIANDER ') wahnt, bey- 

gefiigt. 

Was aber die Hauptsache ist: Bruner hat die Lehre von der Neigung des 

Beckens und der Richtung seiner Hohle schlechthin um nichts erweitert. Die 

Bemerkungen tiberhaupt anlangend, welche er einigen Capiteln des von ihm 

iibersetzten Buches beygeftigt, so sind dieselben durchaus von keinem sonderli- 

chen Werthe und besichen meist nur in Vergleichung der Ansichten seines Au- 

tors mit denen der Franzosen, um jenen iiber diese und mit unter iiber die 

Gebiihr zu erheben. Dem Capitel aber, worin Herr. v. Dev. von der Rich- 

tung der Beckenhéhle handelt, hat er keine Sylbe zugesetzt, 

Offenbar hat sich der treffliche R6pERER zu jener unrichtigen Behauptung 

und daz, dafs er (da, wo er die bessere Angabe der Richtung der Becken- 

héhle yon Heir. vy. Dev. der yermeinien Beckenaxe des von ihm sogen. Mr. 

d’ABLAINCOURT entgegenstellt) sagt: ,, Miror ergo, quod Mr. d’Asuaincovrt in 

1) In seiner ,,litterarischen und pragmat. Geschichte der Entbindungsk.“, wo es bey Aufzahlung 

der Uebersetzungen von Herne. v. Dev’s Werk heilst:  ,,In’s Franz. iibersetzt von J. J. 

Browser d AzcarncourT avec observations importantes sur le manuel des accouchemens.“ Das 

~~ ‘Wortchen ,, avec“ verrath schon durch seinen Nachbar zur Rechten (mit dem es ohne den 

unentbehrlichen Mittelsmann schlechthin unvertraglich ist} offenbar, dafs Ostanper hier 

aus der Noth eine Tugend gemacht und eben etwas, was einem Titel ahnlich seyn soll, 

zu erfinden versucht hat. Diese, wenn auch noch so kleine und unschuldige Nothliige 

hatte er sich, in Ermangelung des Buches und da ihn Hatusr’s Bibliotheca chir. in Un- 

gewilsheit gelassen, schon durch einen Blick auf dessen Zusaitze zu BORHAAVE’s meth, 

stud. med. ersparen kénnen und miissen, Diesen Wegweiser darf freylich Niemand, der 

sich mit der Lit. Geschichte eines Zweiges der Heilkunde abgibt, aus dem Auge lassen, Doch 

OsranDER, scheint es, trauete auf sein Publikum. Und, fast méchte man sagen, nicht ganz 

mit Unrecht. Einen neuen Beleg hierzu liefert eine vor ganz kurzem erschienene, iibri- 

: gens schatzbare ‘Schrift iiber Geschichte dex Medizin, in welcher an Osranp=r’s Buch vor- 

ziiglich die literarische Genauigkeit gerithmt wird. — Uebrigens ist zu verwundern, dals 

die franzésische Uebersetzung so Wenigen und, wie es scheint, selbst Ostanper’n nicht zu 

Gesicht gekommen, da sie doch nichts weniger als selten ist (und der Uebersetzer so olt 

cilirt wird!), 
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fig. 2. DEVENTERI azin pelvis in horizontem perpendicularem pingat.“ *) durch 

die, auf dem (héchst verzeichneten und wahrhaft monstrésen) Beckendurchschnitt 

des Originals, von Brumer gezogenen. Linien verleiten lassen, deren Bedeutung er 

im Buche selbst nachzusehen unterlassen hat. Die lothrechte Linie (deren 

ROpERER verwundernd gedenkt) wie die beyden andern beziehen sich durchaus 

nicht auf die Richtung des Beckens, sondern auf die Lageyerhiiltnisse des Ute- 

rus und sollen, wie Bruner in seinen Reflexionen zum neunten Capitel bemerkt, 

dazu dienen, die Hrinr. y. Dvnrr.’sche oder eigentlich yielmehr seine eigene 

Ansicht yon der regelmifsigen und fehlerhafien Lage des Uterus plus pal- 

pable, (wie er sagt) ou pour mieux dire, démonstratif zu machen, wofir ilm 

iibrigens der Autor wenig Dank haben wiirde, indem seine Ansicht weit besser 

ist als die, welche der Uebersetzer durch die Linien, die ihm, der Tafel des 

Originals beyzufiigen beliebt hat, darzustellen bemiht eewesen (wie sich diefs 

aus der gien Figur bey Heinr, y. Dev. und der Erlauterung, die er ihr bey- 

fiigt, offenbar ergibt). 

Es wire diesem nach unrecht und hiefse, einen Irrthum unterhalten, wenn 

man unter denen, die\sich um die in Rede stehende Sache yerdient gemacht 

haben, den Bruner d’ABLAINCOURT weiter aufliihrte. Eine Ehre, die, erfihr er 

sie, ihm so unerwartet seyn als Henn. y. Dev. sich verwundern wiirde, wenn 

er vernahme, dafs man ein Tahrbundert nach seinem Tode noch den schriigen 

‘Durchmesser des Beckeneinganges nach ihm henennt. Die Benennung Deventer- 

scher Durchmesser (Diam. obliqua Deventeri), deren sich yorziiglich un- 

sere vaterlandischen Anatomen und Geburtshelfer beynahe alle bedienen, beruht , 

beylaufig hier zu erimnern, auf einem zwiefachen Irrthume. Denn erstens 

riihren die beyden auf der ersten Tafel der franz. Uebersetzung gezogenen Linien 

micht von Heinricu v. DeventeR her sondern yon BruimigR, und zweitens 

wollte letzterer durch die eine jener beyden Linien, welche er in einer, dem schra- 

1) D. Progr. de axi pelvis. §. 9, 
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gen Durchmesser jedoch nur ahnlichen, Richtung ain Beckeneingange gezogen, und 

die offenbar zu jenem Irrthume Anlafs gegeben , weil man die Deutung ihrer Be- 

stimmung im Buche nachzusehen unterlassen und sich mit dem Anblick der Tafel 

begniigt hat, — nichts weniger als den schragen Durchmesser des Beckeneingan- 

ges andeuten, sondern blofs die Gattung von fehlerhafier Lage der Gebarmut- 

ter, welche in der Mitte steht zwischen der Schieflage zur Seite und der nach 

yorn. Ueberhaupt hat Herricu y. DevenTeR so wenig als Brunirr irgend ei- 

nen Beckendurchmesser angegeben oder auch nur davon gesprochen. — Offen- 

bar entstehen solche Irrthiimer und werden unterhalten und yerjihren, wenn 

man unter Literatur das (oft selbst nachlafsige) Abschreiben und ordnungslose 

Aufhaufen von Biichertiteln versteht, 1) wenn man, statt die Bticher zu lesen, 

sich mit dem Anschauen der Abbildungen begniigt, wenn man, was andere ge- 

sagt haben, blind nachbetet, wenn man u. s. w. 

Der vollstindige Titel der, hier in Rede stehenden, Ucbersetzung von HE1nr, 

v. DevENTER’s nov, lum,, (nach der ersten lat Ausgabe beyder Theile) ist: Odser- 

vations importantes sur le manuel des accouchemens, Premiere partie, ou Ton trouve 

tut ce qui est nécessaire pour les opérations qui les concernent, et Von fatt voir 

1) Gelegentlich habe ich, beym Durchgehen solcher, mit sogenannter Literatur bespickten 

Lehr - und Handbiicher besonders aus neuerer Zeit, mir manches angemerkt, z. B, citirte 

Titel von Biichern oder Abhandlungen, in denen Nichts von dem steht, wovon in den Ca- 

piteln oder §§., denen sie beygefiigt sind, die Rede ist, oder in denen das Gegentheil 

von der Behauptung anfgestellt sich findet, zu deren Beleg sie angeiithrt worden; Biicher- 

titel, bey denen aus der Identitat der Fehler sich dieser oder jener Catalog, dies Reper- 

torium, jenes Journal u. s, w. nachweisen lafst, woraus sie abgeschrieben worden; citirte 

Biicher, die das enthalten, was im Text, als neu oder als eigene Erfindung, ausgegeben 

wird; angefiihrte, ganz unwichtige Schriften, elende Schiilerexercitien, wabrend tiichtige, 

meisterhafte Arbeiten ungenannt geblieben, u. s. w. — Anfanglich notirte ich diese Dinge, 

kaum weils ich selbst, warnm. Es ist aber daraus eine ergétzliche Sammlung erwachsen. 

Besondere Umstinde kénnten mich vielleicht veranlassen, einiges aus dieser Disteln- und 

Dornenlese gelegentlich bekannt zu machen. — Doch es hat dieses auch seine ernsthafie 

Seite. Foérdert ein solches Treiben wohl die Wissenschaft, fordert es das Studium dey An- 

fanger ? 

G 
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de quelle maniere, dans le cas d'une nécessité pressante, on peut, sans avoir re- 

cours aux instrumens, remettre dans une situation convenable, ou tirer par les pieds, 

d'une matrice oblique ou directe, les enfans mal situés, vivans, ow morts, sans les 

endommager, nt la mere. Traduites du latin de M. Hewny de Devenrern, Doc- 

teur en Medecine, et augmenté de reflexions sur le points les plus intéressans, par 

Jacgures - Jean Bruier!) d’Asitaincourt, Docteur en la méme faculté. A 

Paris, chez Pierre — Francois Giffart etc, 1734. Gr. 4. XXXIX u. 431 S. mit Ein- 

schlufs des zweyten Theiles, durch den die Seitenzahl fortliuft, Die Veranderung, 

welche dem Uebersetzer mit dem Titel des Originals vorzunehmen beliebt hat — 

wahrscheinlich wohl, um ihn dem Geschmacke seiner Landsleute mehr anzupassen — 

hat offenbar Manche und besonders die Abschreiber von citirten Biichertiteln irre 

gefiihrt, Uebrigens ist die Uebertragung treu und tberhaupt gut gerathen und ent- 

spricht den Erwartungen, wozu ein so geiibter und gelehrter Uebersetzer berechtigt, — 

Vor mir liegen drey Exemplare, dieses Buches, wovon zwey von demselben Jahre 

und Verleger. Diese beyden haben dieselben Tafeln, und riicksichtlich des Druckes 

sind sie einander ahnlich wie ein Ey dem andern; nur dafs in dem einen Abdrucke 

die Druckfehler nicht vorkommen, die sich in dem andern befinden und wovon 

ein Verzeichnifs demselben beygefiigt ist; dafs andere Vignetten gebraucht worden, 

und die Stellung des Titels etwas verschieden ist. Das dritte Exemplar unterschei- 

det sich von demjenigen der beyden vorigen, bey welchem sich das Druckfehler- 

Verzeichnils befindet, durch nichts als durch den Titel, auf dem, neben der eben- 

falls wieder etwas verschiedenen Stellung, die Jahrzahl 1733 und als Verleger nicht 

Girrant, sondern Carexixer angegeben ist. Es hat nahmlich Bruuier, in Folge 

der dem Buche beygefiigten Urkunde, sein Recht auf das Kénigl. Privilegium zur 

Herausgabe seiner Uebersetzung drey Pariser Buchhindlern: Grrrart, CaveLiex 

und Prautt, abgetreten, Wahrscheinlich existirt also auch noch eine Ausgabe von 

dem zulezt genannten, — Von den Uebertragungen der Brumienr’schen Uebersetz- 

ung ins Hollandische ist im vorigen §, die Rede gewesen, 

1) So steht der Name des Uebersetzers auf dem Titel; er selbst aber und seine Landsleute 

schreiben ihn; BRUHIER, 
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§. XVII. 
(1745.) 

Es. Mine tb ER, 

Nicht R6DERER ist es, wie allgemein angegeben wird, der zuerst zur genau- 

ern Ausmittelung der Inclination des Beckens sich der Lehre yon der Axe bedient 

und die Richtung des Beckenausganges gegen die Horizontalebene, auf der eine 

Person aufrecht steht, niher zu bestimmen versucht hat. 

Johann Jacob Miter ') gibtin seiner (seinen Lehrern GesNer und FRieD ge- 

widmeten) Inauguralabhandlung*) an: a) um einen Becken auf einer wagerechten Ebe- 

ne die natiirliche Stellung, welche es bey aufrechtem Stande des weiblichen Kérpers hat, 

zu geben, miifse man unter die Stelle der Vereinigung des Kreuzbeines mit dem Steifsbet- 

ne. eime Stiitze oder einen Kérper yon 20 Linien Héhe bringen; b) eine yom Nabel aus 

durch die Mitte der Beckenhéhle zum Steifsbeine gezogene gerade Linie werde die 

Axe des Beckens genannt; c) die Schoofsheine und das Vorgebirg des Kreuz- 

beines befinden sich nicht in einer Horizontalebene sondern in einer schiefen Flache, 

deren Winkel beym Weibe die Hilfte eines rechten sey, da er beym Manne nur 

25° betrage, welcher Unterschied yon der Héhe des Kreuzbeines herriihre, die 

beym Weibe bedeutend grOfser sey. 

1) Geboren zu Wattwyl in der ehemaligen Grafschaft Toggenburg in der Schweiz, ein 
Schiiler und warmer Verehrer von Joh. Jac. Frisp, Er war der Sohn eines, um sein 
Toggenburgisches Vaterland vielverdienten, Landraths-Vorstehers, und starb frithe. Denn 
er wurde von seinem Vater — geb. ebendaselbst 1692, gest. 1759 — tberlebt. 

2) Dis. sist, casum rarissimum uteri in partu rupti. Basileae 1745. 4. Diese auch in Hinsicht 
auf die Sprache gut geschriebene Abhandlung enthalt manches fiir ihre Zeit Treffliche , 
und wire allerdings werth gewesen, von denjenigen, welche das Geschichtliche der Sache 
behandelt haben, gelesen und nicht blofs Répexer’n nachcitirt zu werden, Und es war 
diefs um so leichter, als sie ja von Haxxer’N in seine bekannte Sammlung aufgenom- 
men worden. 

G 2 
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Miiller ist also (unseres Wissens) nicht nur der erste, welcher die Inclina- 
tion des Beckenausganges auszumitieln yersucht hat, sondern ihm gehoért auch (nach c.) 

das Verdienst, die Neigung der obern Ocfinung vor Allen zuerst bestimmt angegeben 

zu haben. — Wenn er auch nicht ausdriicklich yon wirklich angestellten Messungen 

spricht, so last sich doch daran nach seiner Behauptung a) kaum zweifeln. Was 

aus seiner Angabe in Bezichung auf die Inclination der untern Apertur hervorgeht, 

ist so yiel werth, als was RéprRER und dessen Nachbeter vorgebracht haben; seine 

Besummung der Inclination der obern Apertur ist aber besser als die Angaben der 

meisten Anatomen uhd*Gcburtshelfer bis zur neuesten Zeit.— Bringt man gut ge- 

baute Becken auf einer Horizontalebene in die Stellung, die Miller als die na- 

tiirliche angibt, namlich mittelst Anbringung einer 20“ hohen Unterlage unter die 

Stelle der Vereinigung des Kreuzbeines mit dem Steifsbeine, und mifst man alsdann 

den Winkel, den die Conjugata (des Einganges) mit der Horizontalebene macht, so 

findet sich allerdings (wie mehrere Versuche ausgewiesen), dafs dieser Winkel in 

der Regel 45° betragt. — Bey dieser Stellung kommt aber die Steifsheinspize um 

3 bis 4!" tiefer oder der Horizontalebene naher zu stehen als der untere Schoofsknor- 

pelrand. Nimmt man nun fiir die Steifsbeinspitze und den untern Schoofsknorpel- 

rand, als mittleres Verhaltmfs ihres Standes gegen einander, ein Hoéherstehen der 

erstern um ctwa 7//an, so ergibt sich hieraus, dafs nach Miiller’s Annahme der 

Stand der Steifsbeinspitze um so viel zu bef ausfallt, als ROderer ihn zu hoch an- 

gegeben hat.') 

Wenn der Verf. aber (a. a. O. §. IV.) behauptet, dafs bey jener Stellung des 

Beckens die yom Nabcl zum Steifsbeine gezogene Linie senkrecht anf den Horizont 

sey, so sticht diefs gar schr gegen die von ihm bewiesene tiichtige Kenntnifs der 

ee 

3) Die Vergleichung mit der Rédev’schen Ansicht wird hier woh] Niemand am unrechten 

Orte glanben, da ja die Bekanntschaft mit der Ansicht des beriihmtesten deutschen Ge- 

burishelfers hey jedem vaterlindischen Fachgenossen natiirlich vorausgesetzt werden muds. 
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Sache ab. Dieser grofse Irrthum mufs jedem auffallend seyn und unerklarbar, wenn 

man nicht annehmen will, dafs M., was mir sehr wahrscheinlich ist, dazu durch 

die zweyie Tafel bey Heinr. vy. Deventer, welche ein seiner Stcllung so wie der 

Richtung seiner Héhle nach, héchst feblerbaft gezeichnetes Becken darstellt, ver- 

leitet worden, oder, gleich andern, vielleicht auch durch die Linie, welche 

Brower’ beliebt hat auf jener Tafel zu zichen; obgleich er der franzésischen Ueber- 

setzung nicht erwaihnt, wohl aber des Originales.') Natirlich wird H. v. Deventer 

oft yon ihm angeftihrt, nach dessen Theorie den ,,casum rarissimum uteri in 

partu rupti“ za erklaren der eigentliche Gegenstand seiner Dissertation ist. — Die 

yon dem brayen Verf. zur Bestimmung der Form des Beckeneinganges gewahlte Me- 

thode (§. IV.) zeugt von gar grofser Vorliebe fiir mathematische Demonstrationen. 

Sie ist, abgeselen von dem grofsen Rechnungsfehler, unndthig und auch ungeeignet. 

Noch glaube ich eine Bemerkung, wenn sie schon nicht hierher geh6rt, gele- 

gentlich wohl beyfiigen zu diixfen, ndmlich, dafs in der Vorliegenden Dissertation 

sich eine Ansicht aufgestel!t findet, die sehr, ja mehr wohl als ahnlich der ist, 

welche Rerz’s tiberaus schéner, geistreichen, mit Scharfsinn und einer Warme, die 

‘an poetische Begeisterung grenzt, verfafsten Abhandlung: Ueber das polarische Aus- 

einanderweichen der urspriinglichen Naturkrafte in der Gebarmutter etc, 2am Grunde 

liegt, M. s, d, Archiv f. d, Phys, B. 7. Hit. 3.. 

§. XVI 
( 1751.) 

ROEDERER, 

Die erste Monographie iiber den in Rede sichenden Gegenstand yerdanken wir 

RODERER’N. 

a) RopereR zeigt (in s, progr. de axi pelv. § 10,) die Unrichtigkeit dieser Ansicht von der 

Direction der Beckenaxe, Mit Unrecht schreibt er sie aber dem Hertna. v, DEvENTER 2Uu, 

der mit Axen sich ja durchaus nichts zu schaffen gemacht. 

2) De axi pelvis progr. quo in aggressione muneris professoris med. extvaord. in acad. Georg. Aug. 

obeundi ad orationem benev. aud. etc. invitat Jo. Georg. Réveren. Gétt. 1751. 4 (Mit ei- 
nigen Zusitzen zu den Noten abgedruckt in dessen ,,Opusc, med.“ Gétt. 1763, S- 17.) 
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In Folge Messungen, dic er angestellt, fand er, dafs die Spitze des Steifsbeines 

um anderthalb pariser Zoll, in der Regel aber mehr als einen Zoll, entfernter yon 

der wagerechten Ebene, auf welcher eine Person aufrecht steht, sey; als der Schei- 

tel des Schoofsbogens, und aus seinen Berechnungen ergab sich ihm, dafs eine yom 

Scheitel dieses Bogens zur Steifsbeinspitze gefiihrte Linie (die er zu 44// annimmt) 

mit dem Horizont einen Winkel yon 18°, mithin eine durch die Beckenhéhle auf 

die Mitte dieser Linie und senkrecht zu ihr gezogenen Linie, nach unten fortgesetzt, 

mit der Horizontalebene emmen Winkel yon 72° mache. Diese letztere Linie nennt 

Réderer die Axe des Beckens; sie sey auch die Axe der untern Oeffnung dessel- 

ben. Nach oben verlangert beriihre die Axe des Beckens ungefihr den Nabel der 

Schwangern. Bey der ganz natiirlichen Geburt fallen die Axen des Beckens, des 

Uterus und des Fétus zusammen; die Mutterscheide liege aber aufser der Becken- 

axe. Wo am Schlusse vom Nutzen dieser Kenntnifs die Rede ist, heifst es unter 

anderm: ,,Magnum de situ uteri obliquo lumen, quod Deventerus primum 

accendit, inde claritatem maximam nanciscitur. Cum vero omnem fere Ob- 

stetriciae paginam exactior utert recti et obliqui cognitio absolvat, ex prima- 

riis hujus artis principiis Theoriam Axeos pelvis esse nemo dubitabit.“ 

Diefs sind die wesentlichen Ziige der Réderer’schen Ansicht. In der weiteren 

Auseinandersetzung findet sich iibrigens manches so yorgetragen oder kommt mir 

so vor, dafs ich, wenn ich es deutete, wie ich es zu begreifen yermag, auf offen- 

bare Unrichtigkeiten oder Widerspritche stofsen wiirde, die ich am wenigsten gern 

dem trefflichen Verfasser schuld geben méchte. Behauptungen z. B., wie die: eine 

durch die Beckenhohle auf die Mitte des, gegen den Horizont unter einem Winkel 

von 18° sich neigenden, sogenannten geraden Durchmessers des Beckenausganges 

senkrecht gezogene Linie sey von den Wanden des Beckens iiberall gleich weit 

entfernt; nach oben fortgesetzt schneide sie den Nabel einer Schwangern; der Mit- 

telpunkt des eben genannten Durchmessers coincidire genau mit dem Mittelpunkte 
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des Afters, ,,ita uf per centrum ani axis pelvis transeat“*) u.d. gl. sind mir, 

frey gestanden, unbegreiflich. Diejenigen, denen wir Anmerkungen und Zusitze zu 

unseres Verf's. elem. art. obst, verdanken, haben diese Sachen unberiihrt gelassen. 

Doch, wenn man triangulum rectangulum durch: ,gleichwinklichtes 

Dreieck “ iibersetzt findet, und dabey gleichwohl von Catheten und Hypotenusen 

die Rede ist, so lassen sich freylich keine sonderliche Aufschliisse tiber Dinge der 

Art erwarten. 

Dafs Réderer zu wenig Messungen angestellt hat, ist wohl schuld daran, dafs 

er veranlafst worden, die Neigung des sogen. geraden Durchmessers des Beckenaus- 

ganges gegen*den Horizont, um als Regel zu gelten, zu grofs anzunehmen. Der 

Neigung der obern Apertur, die Miiller nicht ausser Acht gelassen , geschieht 

bey unserem Verf. keine Erwihnung. Heinrich van Devenrer’s Darstellung 

-gibt, meines Erachtens, ein ungleich richugeres, brauchbareres Bild yon der Rich- 

tung der Beckenhéhle als Réderer’s Axe. — Auffallend erscheint es, dafs unser 

Verf. der Ansicht yon Miller ausser im Eingange seiner Abhandlung *) sonst nir- 

gend wo auch nur mit einer Silbe erwabnt, Veranlassung dazu war doch offenbar 

fiir ihn vorhanden. Auch ist er ja in die Ansichten anderer eingegangen und wei- 

ter noch in dem zweyten, yon ihm mit Zusitzen zu den Noten bereicherten Abdruck, 

und hat ae der Kritik unterworfen. Dazu kommt noch, dafs er und Miller Schiler 

desselben Lehrer’s und, einige Zeit wenigstens, Commilitonen waren; auch kannte 

er ja des Letztern Abhandlung. Uebrigens bin ich weit entfernt, dem Verdienste, 

welches sich Réderer durch die vorliegende Schrift erworben; durch meine Bemer- 

kungen in diesem und dem vorigen §. zu nahe treten zu wollen; und es bedarf, 

1) M, vergl. d. Elem art. obst. § 44 

2) Wo es, nachdem die Bemerkung vorhergeht, dafs die Anatomen und Geburtshelfer die Stel- 

lung des Beckens bis dahin aufser Acht gelassen, heifst; ,,Deventerus quidem hanc materiam 

tetigit, quam uberius exposuit Commendator Mr. d@Ablaincourt, atque magis illustravit 

Miillerus, Horam tamen prolata nec exacticri examini respondent, nec satis tuto ad 

praxin applicari possunt.‘ 
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da ich anderwarts meine Mcynung sattsam ausgesprochen, hier nicht der Wieder- 

holung, wie sehr ich iiberhaupt die eminenten Verdienste des gelehrten, scharf- 

sinnigen, zum Beobachter gebornen, Mannes anerkenne, dessen Hintritt in der 

Blithe seiner Jahre ich fiir einen der grésten Verluste fiir die Wissenschaft halte. 

§, XIX. 
( 1751.) 

SM EE LI E: 

SMELLIE ohne einer Beckenaxe zu erwahnen, fiihrt blofs an: bey halbsitzen- 

der und halbliegender Stellung sey der Beckeneingang wagerecht, und wenn man 

sich denke, dafs (bey dieser Stellung) ei Loth durch den Nabel falle, so wiirde 

dasselbe durch die Mitte der Beckenhéhle gehen; um aber gegen die Neige der 

Schwangerschaft eine lothrechte Linie durch die Mitte dieser Héhle zu zichen , 

miifste man dieselbe yon der Mitte zwischen dem Nabel und der Herzgrube ausge- 

hen lassen.t) Es stimmt sonach seine Ansicht yon der Inclination des Beckenein- 

ganges offenbar mit der von Miller vollkommen itiberein. 

Ferner lehrt er, die Kriimmung der hintern, yom Kreuz- und Steifsheine ge- 

bildeten Beckenwand nehme nach unten zu, so dafs yon der Spitze des Steifsbeines 

bis zur Mitte des Kreuzbeines die Schweifung beinahe einen halben Kreis bilde, 

und yon dieser Stelle an rage der iibrige Theil des Knochens schief auf- und yor- 

warts (A. a. O. Sect. 3. )- 

Si RX. 
(1753.) 

Li KV BR. EGP: 

Levret behauptet, ohne Messungen an Lebenden angestcllt zu haben, mithin 

ziemlich willkiithrlich : 

1) W. Smexziz, A. treatise of the Theory and Pract. of midwif. Lond. 1752, Book I. Chapt I. 

Sect, 2. (ist 1751 erschienen, wie aus Burron’s Letter to JV. Smellie. Lond. 1753 offenbar 

hervorgeht). 
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1) Die obere Beckenéffnung stelle ene von hinten nach yorn abhangige Flache 

dar — so, dafs bey aufrechtem Kérperstande eine vom obern Rande des Schoofs- 

knorpels zur Vercinigungsstelle der beyden untersien Kreuzwirbel gezogene 

Linie gleichlaufend mit der Horizontalebene sey; ') 

2) eine yon der genannten Stelle der Schoofsfuge zur Mitte des untern Randes 

am Kérper des letzten Lendenwirbels gezogene Linie mache mit dem Horizont 

einen Winkel yon ungefahr 35° 7), und 

; 3) eine zu dieser parallel yon der Steifsbeinspitze aus gezogene Linic, werde 

durch den untern Theil der Scham gehen, 

Ferner lehrt er: um eine richtige Vorstellung yon der Neigung der Hoéhle 

des Beckens (,.inclinaison du vuide de la cavité du bassin“) zu erhalten, miisse 

man-sich darin drey verschiedene Axen denken, ,,gui se coupent tous successive- 

ment sur la ligne centrale.‘*) Von diesen 3 Axcn sey die erste auf die Mitte 

der unter Nro. 2 erwahnten Linie senkrecht, die zweyte ein auf die Mitte der un- 

ter Nro. 1. gedachten Linie gezogenes Perpendikel, und die dritte Axe stehe senk- 

recht auf der Mitte der vom Steifsbein aus gezogenen Linie (Nro. 3.). Verlangere 

man diese 3 Axen nach unten, so beriihre die erste das untere Ende (apex) des 

Kreuzbeines, die zweyte die Spitze des Steifsbeines und die dritte den Anus. 

Ziehe man zwischen den beyden Parallellinien yon hinten nach yorn und yon 

1) André Lrvrer, Dart des accouchemens, démontré par des principes de physique et de méchanique etc. 

Paris 1753. §. 24. 

2) In der eben angefithrten ersten Ausgabe findet sich an dieser Stelle, mamlich §. 25., ein 

.. sinnentstellender Druckfehler, 

3) A. a. O. §. 27. — Auch hier hat.sich ein offenbares Versehen eingeschlichen. In den folgenden 

Ausgaben des Buches, (namlich in der 2. und 3. v, IL, 1761 und 1766) heist es: ,,qui cou- 

pent tous successivement la ligne parabolique H. 1, D.‘* Doch schon auf den ersten Blick fallt 

es von selbst in die Augen, dafs die drey Axen sich nicht schneiden konnen, Die (nicht ganz 

richtig sogenannte) ,,ligne parabolique* ist eine durch die Beckenhohle von oben nach unten 

parallel zur vordern Flache des Kreuz- und Steissbeines gezogene Curve, von der hierniachst 

noch die Rede seyn wird.’ 

i 
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oben nach unten eine Diagonale, so gebe diese durch die Stellen, wo sie die 

Axen durchschneidet, die Hauptveranderungen der Richtung an, in welcher der 

Kopf bey der natiirlichen Geburt sich durch ‘das Becken. bewegt. Denke man 

sich endlich die drey Axen nach oben verlangert, so erhalte man die Ansicht yon 

der Richtung der Axe des Rumpfes des Kindes so wie yon den successiven Lagen- 

verinderungen, die diese Axe im Fortgange der natiirlichen (oder gewéhnlichsten 

Art der) Geburt erfalre. 

Auf der Tafel, welcher sich Levret zur Verdeutlichung dieser Darstellung 

in den folgenden beyden Ausgaben seines Buches *) bedient, hat er, zur genau- 

ern Bestimmung der Richtung des Kopfes beym Durchgange durch das Becken, 

durch die Héhle des abgebildeten Beckens eine krumme Linie gezogen, welche der 

Form der hintern Beckenwand entspricht, sonach im der Gegend des dritten Kreuz 

1) Es ist die ate Tafel, — Die erste Auflage von Levrer’s l’art des accouchemens (v. J. 1753) hat 

keine Tafeln. Es wird darin aber mehrfach auf die Tafeln der hiernachst zu gedenkenden 

kleinen Schrift verwiesen, ohne dafs jedoch davon im Inhaltsverzeichnisse Erwahnung ge- 

schieht. — Im Jahr 1752 erschien niamlich: Explication de plurieurs figures sur le méchanisme 

de la grossesse et de l’accouchement etc. Par. A. Levret, Maitre en Chirurgie etc. A. Paris, 

chez Delaguette 1752. Dieses seltene Schriftchen, welches vor mir liegt, und dessen 

Titel hier vollstandig angegeben worden, erinnere ich mich nicht, irgendwo citirt ges 

! funden zu haben. Es besteht mit Einschluls des Titelblattes, des Avertissement’s und der 

'" Approbatioa, aus 16 Octavseiten Text und drey Tafeln. Text und Tafeln finden sich in der 

zweyten und dritten Ausgabe von des Vrf’s. l’art de accouch. am Ende beygefiigt; der Text, 

einige wenige verinderte Worter abgerechnet, buchstablich — nur in fortlaufender Seitenzahl 

des Buches. Die Abbildungen sind die Abdriike derselben Tafeln, mithin auch gleich num- 

merirt. — Vergleicht man z, B. Seite XII., 299 u. d. ff, der zweyten Ausgabe von unseres 

Vrf’s, ebengenanntem Buche und §. 420. des 5. Bandes von Portat’s Hist. de l’anat, etc., “so 

geht daraus offenbar hervor, dafs von jenem Schriftchen eine weitere, mit 2 Tafeln vermehr- 

te Auflage unter démselben Titel existirt und zweifelsohn wohl die von Portal citirfe “ist. 

Haller, ganz gegen seine Gewohnheit, gibt bey der Schrift, wovon hier die Rede ist, 

keine Jahrzahl an. Bey Osiander findet sich der Titel unrichtig angegeben und offenbar 

noch unrichtiger die Seitenzahl. Und doch tragt dieses Citat das Zeichen (ein Zwillingspaar 

von Sternchen) an der Stirn zur Andeutung, dafs die angefiihrte Schrift zu denen gehort 

von welchen der verdiente Verf. in der Vorrede zu seiner ,,lit. u. prag. Gesch,“ sagt: ,,bey 

diesen kann man sich also nicht nur um so gewisser darauf:verlassen, dafs ich sie»gelesen 

“é habe, sondern,“ u. s. we 
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wirbels ihre starkste Biegung hat und einige Aehnlichkeit mit einer Parabel. “Auf 

dieser Tafel, welche die Aufschrift wagt: ,,Principes fontamentaux du méchanis- 

me de l’accouchement relativement au vuide du bassin seulement. Découvert 

et démontré par M. A. Lerner etc. ist — wie auf der zweyten Tafel bey 

Heinrich yan Deventer — ein Becken nebst den 5 Lendenwirbeln yon der 

Seite abgebildet. Um das Innere der Beckenhohle sehen zu kénnen, ist (gleichfalls 

wie bey dem ebenerwahnten) das dem Auge des Beschauers zugekehrte ungenannte 

Bein weggelassen worden. Die Aechnlichkeit zwischen dieser Abbildung und der 

bey Heinr. vy. Dev. ist so grofs, dafs sie auch einem nicht Geiibten auf den er- 

Sten blick nicht entgehen kann. Gegenstand, Gréfse, Art der Darstellung, Eigen- 

thiimlichkeit der feblerhafien Zeichnung, kurz fast alles summt iiberein. Schade, 

dafs Levret seine in vieler Hinsicht vortreffliche Ansicht zu erlautern, sich Be- 

hufs der Darstellung solch cin monstréses Vorbild gewablt hat. 

Vergleicht man iiberhaupt die Art, wie einerseits Heinr. vy. DEVENTER und 

Leyret, andererseits MiitteER und RépERER. die in Rede stehende Sache be- 

handelt haben, so méchte sich wohl ergeben, dafs die Darstellungen der beyden 

ersten sich yorziiglich eigenen, die Kenntnifs, die Vorstellung von der Art der 

. Kriimmung des Beckencanales zu fordern, wahrend die Bemiihungen der andern 

mehr auf die Stellung des Beckens gegen den Horizont oder seine Richtung zum 

Rumpfe sich beziehen. Freylich hat Levret diese auch beriicksichtigt. Offenbar 

hatte er aber bey dem grofsen Apparate yon Axen, dessen er sich bediente, ledig- 

lich im Auge, die Richtung der Beckenhohle, die Direction, in welcher bey der 

Geburt der Kopf sich durch diese Héhle bewegt, méglichst genau zu besummen’), 

und er war der Erste, der, diese darzustellen, eine Curve gezogen hat. Diese 

Curve, wenn sie gleich (namenilich in Beziehung auf die Stelle, wo sie sich be- 

1) Man vergl. §. 40. der zweyten oder dritten Ausgabe von Levrer l’art des accouch. 

ie ye 
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findet) eben nicht vollkommen dem entspricht, wozu sie yom Verf. bestimmt ists 

hat doch mehr praktischen Werth und ist weit sachgemasser, als die spitern Dar+ 

stellungen und namenilich als die, von den neuesten Schriftstellern, welche 

diesem Gegenstand ihre Bemiihungen gewidmet haben, durch die Beckenhéhle ge- 

zogenen, Kreisbogen. Ist ja die hintere Wand des Beckens so wenig kreisformig 

als die vordere! — Es gehért das Gesagte zu den Dingen, die von denjenigen, 

welche die Bemithungen jener Manner beurtheilt haben, nicht immer gehérig un- 

terschieden worden sind. Und sind daraus manche unrichtige Vorstellungen und 

falsche Urtheile entstanden, und manche Bemiihungen haben dadurch eine falsche 

Richtung erhalten. Namentlich ist keine Ansicht so haufig mifsverstanden und 

vorziiglich in neuester Zeit so unrichug dargestellt worden als die von Leyret, 

wovon man sich durch einen Blick auf die neuesten Hand - und Lehrbiicher ‘der 

Anatomie und Geburtshiilfe iiberzeugen kann. Einige Belege hierzu naher nach- 

zuweisen, werden wir weiter unien Veranlassung erhalten, 

§.. XXII, 

(1759. ) 
PETER CAMPER. 

Die erste tiichtige und bisher kaum iibertroffene Abbildung des Profils der 

Wirbelsaule (des Weibes ) sammt. dem Becken verdanken wir P. Camprr’n, Seiner 

hollandischen Uebersetzung des. Mauriceau') fiigte er sechs Abhandlungen bey, 

1) Tractaat van de Siektens der Swangere Vrowwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Met Fi- 

guuren daer toe noodig. Door F. Mauniceav. Tweede druk. Vermeerdert met eenige Verhan- 

delingen, over de voornaamste ontdekkingen, welke zedert F. Mauriceau in de Verloskurnde 

gedaan zyn. En opgeheldert met drie bygefoegde Plaaten door Petrus Camper, med. anat. 

et chir. profes, in het Athenaeum illustre te Amsterdam, Te Amsterdam, by Jan Morterre; 1759. 

h. — Nicht 1754, wie Osiander in seiner Lit. gesch. angibt, Hieriiber hatte der gelehrte 

Mann aus Camper’s bekannter Epistola ad Dav. v. Gesscher de emolurm. Sect. synchondr oss. 

pub. sich verlafsigen konnen, wenn ihm gerade das Buch selbst eben nicht zur Hand gewesen wa- 

re; obgleich auch vor diesem Citat sich das Sternchen, zur Beurkundung der Autopsie, he- 

findet. — Auch hat die Uebersetzung nicht blofs 3 Kupfer, sondern, wie dics auch der Titel 

besagt, alle Abbildungen des Originales. 
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die iibersetzt erschienen sind unter dem Titel: Betrachtungen iiber einige Ge- 

gensténde aus der Geburtshiilfe u. s. w. Mit (5) Kupfern; zwey Theile. 

Leipzig 1777: In der ersen dieser Abhandlungen, welche der Betrachtung des 

Beckens, des Kindskopfes und der ibrigen Geburtstheile gewidmet ist, stellt 

Camper fest: 

Eine gerade Linie von der Spitze des Steifsbeines aus mitten durch die Con- 

jagata des Beckeneinganges gezogen sey die Axe des Beckens, und bilde mit 

der Linie der Schwere nach oben einen Winkel von 75°. Hieraus folge, 

dafs man, ,,im weiten Sinne genommen,“ ‘sagen kénne, die Axe durchschneide 

die Linie der Schwere beynahe rechtwinklicht, wenigstens werde der Unterschied 

von 15° nicht viel ausmachen. Es sey schon genug, wenn einer, der Geburts- 

hiilfe ausiibt, wisse, dafs bey der Riickenlage des Weibes die Hohle des Beckens 

nach aufwarts gerichtet sey und, wenn die Frau stcht, parallel mit dem Boden 

laufet). Zur Verdeutlichung dient das vorerwihnte Profil, welches unser Verf. auf 

der I. Tafel 2u der angefiihrten Abhandlung, Fig. VI. hat abbilden lassen. 

Camper hat sonach den Neigungswinkel der Conjugata gegen den Horizont in 

dem Mafse zu grofs angenommen, als ihn Miller und Smellie zu Nein ange- 

sehlagen haben. 

Ausser der eben gedachten Abbildung findet sich auf derselben Tafel (Fig. VII.) 

das Profil eines, senkrecht yon vorn nach hinten durchschnittenen, Beckens, von der 

innern Seite angesehen, abgcbildet nebst zwey Kindsképfen, wovon der eine den 

Stand des Kopfes beym Eintritt in das Becken, der andere beym Austritt darstellen 

soll. Neben der Linie, die seine Beckenaxe bezeichnet, hat Camper von oben nach 

unten durch die Héhle des Beckens eine Bogenlinie gezogen, deren Besummung 

ist, die Richtung anzudeuten, in welcher sich der Mittelpunkt des Kopfes hey der 

Geburt durch diesen Canal hindurch bewegt. 

1) S, 13 des Originals, S, 22 der Uebersetzung. 
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Diese zuletzt gedachte Figur hat AITKEN auf der XVI. Tafel Fig. 8. zu so 

Principles of Midwifery (London 1786) abbilden lassen, nicht aber die erster=, 

wahnte, wie Phil. Friedr. Mrckrt behauptet mit dem sonderbaren Bemerken + 

Es sey zu verwundern, wie die Abbildung der Camper’schen Axe in der Ueber- 

setzung von Aithken’s Grundsdize der Enthindungskunst, von Spohr, Niwnberg? 

1789. ,,in der Figur Tab. IV. noch hat vorgestellt werden kénnen, da sie (die 

Beckenaxe) doch Tab. XVI. Fig. 8. des nimlichen Werkes so schon und rich- 

tig punktirt angezcigt sey.“t) | Hierbey ist zu erinnern, dafs die auf der IV. 

Tafel zu dem Aitken’schen Werke abgebildete Figur keineswegs jenes ersterwahnte 

Camper’sche Profil ist, sondern eine schlechte Zeichnung eines Stiicks des Rumpfes 

mit einem noch schlechter gestellten Becken, halb von der Seite angeschen , deren’ 

sich unser, als Meister im Zeichnen, anerkannter Verfasser geschamt haben wiirde, 

und es ist vielmehr zu verqundern und sehr zu tadeln, dafs nicht, statt dicser 

fehlerhafien Zeichnung, die in vicler Hinsicht treffliche Camper’sche Figur abgebil-. 

det worden. — Hingegen ist die Figur mit der Curve, die Meckel ,so schén und 

richtig punctirt“ gefunden, wie gesagt, yon Camper, dessen Axe so sehr 

getadelt worden; der jedoch gar zu wohl wufste, dafs eine Curve keine Axe seyn. 

konne, und der den Unterschied zwischen der Stellung des Beckens gegen den. 

Horizont, die anzudeuten eigentlich seine Axe bestimmt war, und zwischen der 

Richtung oder Kriimmung des Canales, durch den die Frucht bey der Geburt hin- 

durch bewegt wird, sehr gut kannte. — Uebrigens stimmt Aitken’s Ansicht yon der 

Inclination des Beckens mit der Camper’schen durchaus nicht iiberein; sie hat nichts. 

Eigenthiimliches und die Darstellung ist unbestmmt, widersprechend. 

J, B. Jacoss hat zu seinem Werke?) die beyden Figuren yon Camper und, 

zwar dessen sechste Figur der ersten Tafel auf seiner Planche V., als erste Figur, 

1) Baudelocque’s Anleit, z. Enth. kunst, tibers. v, Ph. Fr. Meckel. Lpzg. 1791. Bd. I. d. 

Anmerk. zu. S. 87. ; 

2) Ecole pratique des accouchemens. Paris 1785. 
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und) die andere Camper’sche Figur auf seiner Pl. II. als erste Fig. abbilden lassen. 

Sein Capitel: ,,de l’axe du bassin“ ist dem Wesentlichen nach eine blofse Ueber- 

setzung dessen, was Camper dariiber gelehrt hat. ,,La description, sagt er selbst 

5.42, que le célebre Professeur Camper a donnée sur ce sujet, m’a paru si 

importante, que je n’at osé y apporter le moindre changement; c'est ce qui fait, 

que je Vai copie mot pour mot hors de son addition a l’ouvrage de Mau- 

riceau etc. 

Auch unser hochverehrter SOMMERRING pflichtet vollkommen Cam per ’s 

Ansicht yon der Axe des Beckens bey und verweist auf dic dazu gchoérige Abbildung 

bey demselben. ') 

§ XXII, 
CUPOP ey 

M. SAX TORPH und J. BANG. 

Matthias Saxtorpu gibt in einer kleinen Schrift, die er in seinen Studicn- 

jahren verfafst hat, und worin er die Ansicht seines trefflichen Lehrers C. J. von 

BerGer, von dem natiirlichen Hergange der Geburt und das Ergebnifs der unter 

dessen Leitung gesammelien, diese Ansicht bestitigenden Beobachtungen darstellt , — 

eine kurze, aber gute Beschreibung des Beckens, seiner Form u. s. w.. Ihrer 

Lange Misch sey die Beckenhéhle gekriimmt, so dafs die Axe, welche senkrecht 

auf die Mitte der obern Oeffnung fallt, unter einem stumpfen Winkel vorwarts 

gebogen werde , wenn sie dure die Mitte der untern Ocffnung laufen soll. Diese 

Biegung der Axe, setzt er hinzu, geschehe aber nicht in der Mitte der Hoéble des 5 
Beckens, sondern mehr nach unten zu, wo die Kriimmung des Kreuzbeines am 

grOfsten ist. 2) 

1) Vom Baue des menschlichen Kérpers, 2. Ausg. Frankfurt 1800. 1. Thi. §. 440. 

“2) Erfahringer samlede paa det kongelige Fri-Jordemoderhuus, angaaende den fuldstaendige Fédsel ; 

samt dens theoretiske Laerdom. Af. Mat. Saxtorph. Sorée, 1764 S. 38. — In’s Deutsche 

iibers. unter d. Tit. Erfahrungen die vollstdndige Geburt betreffend u. s. w, Kopenhagen 1766. 

S. 29, 
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Die Stellung des Beckens anlangend, lehrt er an einem andern Orte: 

die Richtung der obern Apertur sey yon der Art, dafs die Axe, oder etne auf den 

Mittelpunkt der Flache dieser Ocffnung und senkrecht auf sie gefallte Linie, nach 

oben verlingert, bey einer aufrecht stehenden Person, die im neunten Monate 

schwanger ist, gerade unter dem Nabel, nach unten fortgesetzt, dicht vor die 

Spitze des Steifsbeines treffe. Dic Axe der untern Beckenéffnung oder eine auf die 

Mitte diescr Oeffnungsfliche, senkrecht zu ihr, gezogene Linie nach oben fortge- 

setzt wurde aber nicht den Nabel sondern das Zwerchfell beriihren. Ferner heifst 

es: die Axe oder Mittellinie der Beckenhéhle bildet einen cirkelférmigen Bogen, in 

welchem der Kopf bei der Geburt herausgleitet '). 

Zur Verdeutlichung des Gesagten wie zur Gewiahrung ¢iner klaren Vorstel- 

lung von der Form der Beckenhéhle tiberhaupt nach der Ansicht des hochyer- 

dicnten Verfassers, dient die 4te Figur auf der ersten Tafel zu dessen Nyeste 

Udtog af Fédselsvidenskaben til Brug for Jordemédre. Kiébenhavn 1790 ”). 

— Es stellt_diese Figur dic innere Flache der rechten Hilfte des nebst den drey 

untersten Lendenwirbeln senkrecht durchschnittenen Beckens dar in seiner angeb- 

lich natiirlichen Richtung bey aufrechtem Korperstande. Durch punkurte Linien 

sind verschiedene Durchmesser, die Axe des Einganges, die Mittellinie der Becken- 

hbhle, die Richtung des hochschwangern Uterus u. s. w. angedeutet. Die Axe des 

Ausganges ist nicht angegeben. Ware sie aber durch eine Linie angedeutet wor- 

den, so wiirde die Richtuug derselben bey der Stellung, die das Becken auf der 

1) S. dessen Korte Udtog af Jordemoder - Videnskaben. 1776, deutsch unter dem Titel: SAxTORPH, 

Umrifs der Geburtshiilfe fiir J¥ehmiitter. Mit Genehmigung und vielen Vermehrungen des Ver- 

fassers a. d. Dén. iibers. von Karl Franz Schroder, d. A. B. Koppenhagen u. Ipzg. 1785- 

Sa) By itl, Oo 

2) Von dieser Schrift, die 324 S. hat und sechs Kupfertafeln, haben wir zwey Uebersetzungen, 

die eine von Joh, Christ. Kerstens, Student der Arzneywissenschait (dem Verf , ,,seinem 

Lehrer und Gonner“, gewidmet) unter dem Titel: M. S. Auszug der Entbindungskunst zum 

Gebrauch fiir Helammen, Mit Kupfern. Lpzg. u. Kopenh. 1792. 352 S. — Die andere von Joh. 

Clem. Tode: M. §. Umrifs der Entbindungswissenschaft fiir Wiehmiitter nach der neuesten 

Originalausgabe u. s. w. Kopenh. u. Lpzg. 1792, 246 S. 
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Tafel hat, sehr verschieden von derjenigen aus len seyn, die der Verf. im Text 

angegeben hat. Auch fehlt auf der Figur die Bezeichnung des grofsen Durchmes- 

sers des Beckenausganges. Dafs die von der stumpfen Spitze des Kreuzbeines zum 

untern Ende oder zum Knorren des Sitzbeines gezogene gerade Linie (auf der Fig. 

mit B. E. bezeichnet ) der grofste Durchmesser der untern Aperturund um 1” grés- 

ser als der s. g. gerade Durchmesser') sey, und dafs die Entfernung vom Sitz- 

knorren bis zur Steifsbeinspitze 42’ betrage , mithin so viel als die Conjugata, wie 

es in der Erklarung der Tafel heifst, ist offenbar unrichug. Ueber das ist die 

zwischen den erstgenannten Punkten gezogene Linie ja kein Durchmesser. 

Obwohl iiberhaupt diese Figur, abgesehen von der, der Deuthchkeit sehr 

schadenden, zu grofsen Kleinheit, noch gar Manches, namentlich in Beziehung 

auf die Stellung des Beckens, auf die Richtung des Uterus u. s. w. zu wiinschen 

iibrig lafst, so ist diese Darstellungsweise (die wir in der Art zuerst bey P. Camper 

gefunden haben) doch sehr belehrend; und ich bin der Meynung, dafs Tope bey 

seiner Uebersetzung die Tafeln nicht hitte weglassen sollen. Wenigstens ist der 

von ihm dafiir angegebene Crund durchaus nicht giltug riicksichtlich der Figuren, 

‘die nicht bey Smevire endehat sind. 

§. XXII. 
Jens BANG (nicht zu denen gehérend, die so Wunderviel Aufhebens von 

der Unentbehrlichkeit grofser mathematischer Kenntnisse zur Erfassung der angebl. 

so iiberaus wichtigen Lehre von der Beckenaxe machen und so gerne, was sie 

nicht sind: Mathematiker scheinen mochten), ein tiichtiger Mathematiker, und 

ein Schiiler des hocherfahrenen Christ. Joh. von Bercer, gibt in einer gut 

x) Hierunter versteht SaxronpH eine vom untern Schoofsknorpelrande zur st. Spitze des Krenz- 

beines gezogene, gerade Linie. M. vergl. anfser d. angef. Schriften dessen: Plan til Fore- 

laesningerne over Jordemoder- Videnskaben. Kjibenhavn 1772. Forste Deel. S 19. — Diese 

Bestimmung halte ich iibrigens fiir zweckmiifsiger als die bekannte gewohnliche Weise, nach 

welcher die Entfernung zweyer Punkte von einander gemessen wird, von denen einer riick- 

sicktlich seiner Lage veranderlich ist. 
I 
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geschriebenen Abhandlung*) die Darstellung seiner ,,auf Erfahrung und Mechanik* 

sich stiitzenden Ansicht yon der Art und Weise, wie die Frucht bey der natiirlichen 

Geburt durch die dazu bestimmten Wege hindurch bewegt wird, welche Ansicht 

im Wesentichen mit der seines und Saxtorph’s Lehrers iibereinstimmt.*) In der 

anatomischen Beschreibung des Beckens, die er seimer Darstellung yorausschickt , 

theilt er seine Ansicht mit yon der Stellung des Beckens und yon der Rich- 

tung der Hoéhle desselben. 

Die erstere betreffend behauptet er: die obere Oeffnung sey von hinten nach 

vorn abhangig, so dafs sie bey aufrechtem Kérperstande mit der wagerechten 

Ebene einen Winkel von ungefahr 55° bilde, Ein auf ihre Mitte gefalltes Perpen- 

dikel sey ibre Axe, welche, nach oben verlingert, den Nabel einer Schwangern be- 

riihre, nach unten fortgezogen den Horizont unter einem Winkel yon ungefihr 55° 

1) Tentam. med. de mechanismo partus perfectt, quod adjuv. Deo etc. praes. M. Sax- 
torph pro gradu doct. etc. crud. exam, subm. auctor Janus Bane, Architectus et reg. societ. 

Scient. norvag. membrum. Havniae 1774. 8. mit 2 Kupfertafeln. 

2) ,,Viam — sagt Bang in der Vorrede — quam mihi Praeceptor longe clarissimus, de arte 

obstetricia bene meritus, Celeberrimus C. J. Berger monstravit, pede presso secutus“ etc. 

— Und in: C. J. Berger, resp. Mat. Saxtorph, de diverso partu ob diversam capitis 

ad pelvim relationem mutuam.  Havn. 1771 heifst es S. 18: ,,Situm verum capitis in partu 

perfecto vidit, candideque nobis comiunicavit in collegiis suis Acutissimus Observator, Pe- 

rillustris et Experimentissimus Archiater et Professor Berger‘* etc. M. vergl B, J. de 

Buchwald, resp. C, J, Berger, de perfectissimi enixus signis. Havn. 1759. §. 35.: ferner 

Saxtorph’s Vorrede zu s. Erfaringer anguaende den fuldstuendige Foédsel. Sorée 1764 und 

dessen Biographie von Scheel. — Beyden, Bang und Saxtorph, gebiihrt in gleichem 

Mafse das Verdienst, die Ansicht ihres Lehrers von dem naturgemafsen Hergange der Ge- 

burt ausfiihrlich, griindlich und deutlich dargestellt zu haben; und es hatte die Abhandlung 

des erstern, abgzesehen von einem weitern, unten niaiher anzugebenden Grunde, allerdings 

vexrdient, bekannter oder in eine Sammlung aufgenommen zu werden; um auf diese Weise 

der Gefahr zu entgehen, iitberschen oder vergessen zu werden, welches mit Inauguralschrif- 

ten und zumal aus dem Fache der Geburtshiilfe so leicht der Fall ist. Hierzu habe ich‘'an 

einem andern Orte (in Meckel’s Archiv f. d. Phys. Bd. 4. S. 495, 523 u. d. f.) einen Beleg 

geliefert und zwar in Beziehung auf eine der vortrefflichsten und fiir unsere Wissenschaft 

wichtigsten Schriften, deren Verfasser seitdem freylich die Ehre zu Theil geworden, genaunt 

zu werden, nur dafs man in der blinden Hast, worin man Biichertitel zusammenscharrt 

und Citate bey andern abschreibt, nicht einmal sich die Mihe genommen, den Namen 

des irefflichen Mannes richtig abzuschreiben. 
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(der Erginzung zum rechten) schneide, Der Beckenausgang sey weniger abhingig: 

die stumpfe Spitze des Kreuzbeines stehe um 14 paris. Zoll héher oder entfernter 

von der Horizontalebene, als der Scheitel des Schoofsbogens ; eine zwischen diesen 

beyden Punkten gezogene gerade Linie neige sich gegen die wasserrechte Ebene unter 

einem Winkel yon 18° und ein auf die Mitte dieser Linie gesetztes Perpendikel (die 

Axe des Ausganges) sey, nach oben fortgesetzt, gegen das Zwerchfell hin gerichtet, 

nach unten verlangert schneide es den Horizont unter einem Winkel yon 72°. 

Bang unterscheidet sich sonach yon RépeRER darin, dafs er behauptet, eine 

von der stumpfen Spitze des Kreuzbeines, nicht aber (wie dieser lehrt) von 

der Stei fsbeinspitze, zum untern Schoofsknorpelrande gezogene, gerade Linie 

neige sich gegen den Horizont unter emem Winkel von 18°, und der erstgenannte 

Punkt, nicht aber die Steifsbein spitze, stehe um 18/4 héher als der Scheitel des 

Schoofsbogens. Von jenem Punkte (namlich von dem apex ossis sacri) aus zicht 

er auch, wie Saxrorpn, Bonn u. A., den grofsen oder s. g. geraden Durchmes- 

ser des Ausganges. Denkt man sich nun aber, dies vorausgesetzt, die hintere Wand 

des Beckens erginzt durch das Steifsbein, so fallt dann der Neigungswinkel einer 

zwischen der Spitze dieses Beines und dem Scheitel des Schoofsbogens gedachten 

geraden Linie weit spitzer aus, als der von Réderer angegebene, und spitzer denn 

der, welcher nach den yon mir angestellten Messungen fiiglich als der normale 

angesehen werden kann, so zwar, dafs beyder Angaben fast gleich weit, nur auf 

entgegengesetzte Weise, davon entfernt sind. Denn wenn bey der gewéhnlichen 

Stellung eines gut gebauten Beckens der sogen. gerade Durchmesser des Ausganges 

sich gegen den Horizont unter einem Winkel yon 10 — 11° neigt, so betragt der 

Winkel, den eine vom untern Schoofsknorpelrande zur stumpfen Spisze des Kreuz- 

beines gezogene Linie mit dem Horizont macht, gegen 24 — 25°. Gibt man aber 

nach Bang dem Becken die Stellung, dafs dieser Winkel — 18° ist, so erhilt man 

fiir den sogen, geraden Durchmesser einen Neigungswinkel von etwa 34°; mithin 

P'S 
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fallt nach der Bang’schen Angabe die mittlere Inclination des Beckenausganges etwa 

um 7° zu gering aus, und Réderer gibt sie um 7 — 8° zu grofs an. 

In Hinsicht auf die Richtung der Héhle des Beckens sagt er, die hintere 

Curvatur dieser Hohle steige von der Basis des Kreuzbeines riickwarts bis zur Mitte 

dieses Knochens herab, yon wo: sie bis zur Spitze des Steifsbeines beynahe einen 

Halbzirkel beschreibe; die vordere Wand begegne der untern Apertur (diese namlich 

nach seiner Annahme gedacht) beynahe unter einem rechten Winkel. Zur Andeu- 

iung der Kriimmung, welche die in die Beckenhéble forigezogene Axe der obern 

und die Axe der untern Apertur in dieser Hohle erhalten, zicht er auf dem Profil- 

schnitt dieses cavi die Linien, welche die beyden Aperturen bezeichnen, fort bis 

zu ihrem Zusammentreffen und beschreibt, indem er sich der Entfernung dieses 

Schneidepunktes von der Mitte jener Linien, als Halbmessers, bedient, einen Keck. 

bogen durch die Héhle des Beckens. 

Zur Erlauterung seiner Darstellungen hat der Verf. mehrere, auch yon ihm 

selbst in Kupfer gestochene Zeichnungen heigefiigt, die ihrer Bestummung entsprechen. 

&s hefindet sich darunter (Fig. II.) auch das Profil eines senkrecht durchschnittenen 

Beckens sammt den 5 Lendenwirbeln in der natiirlichen Stellung bey aufrechtem 

Korperstande mit der Angabe yon Darchmessern, Axen u. s. w. Diese Zeichnung ist, 

gar schr der Aufmerksamkeit werth. Vor der o, a. Abbildung bei Saxtorph ge- 

bihrt ihr bey weitem der Vorzug; sie ist deutlicher, richtiger und bestimmter. Letz- 

teres gilt auch von des Verf. Darstellung der Inclination der beyden Beckenaperturen. 

Mit Ausnahme der yon Bakker halte ich die Bang’sche Zeichnung unter allen der 

Art, die seit Camper bisher mir zu Gesicht gekommen, fiir die beste. Es ist 

dies ibrigens natiirlich , und man wird es nicht unerwartet finden, wenn man be- 

denkt, dafs unser Verf., als erfahrener Geburtshelfer und geschickter Anatom, Sach- 

Kenner war (nimlich wufste, warum es sich handelt), zugleich aber Mathemauker 

und geiibter Zeichner, — Was die Stellung des Beckens gegen den Horizont angeht, 

so ist die Angabe yon Bang unter allen yor dim diejenige , welche der yon uns nach- 

. 
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gewiesenen Norm am nichsten kommt, und meiner Ueberzeugung nach weit besser 

als die in den neuesten Lehr- und Handbiichern der Anatomie und Geburishiilfe 

enthaltenen, keines ausgenommen. 

Auffallend ist es, dafs man die sogenannten ABLAINcoURTE, die Jacoss, 

die KamereR, die SomMER u.s. w., die nichts fiir die Sache geleistet haben, 

fast in allen Biichern, worin von diesen Dingen die Rede ist, angefiihrt findet, 

wibrend Bang nirgendwo genannt wird. Dieses Mannes Darstellung ist aber rich- 

tig, klar, bestimmt, daher héchst belehrend und wiirde, wenn sie benutzt worden 

‘wire, gewils Manchen, der zum Aburtheilen oder Mitreden sich berufen gewahnt, 

abgehalten haben, auffallend unrichtige, widersprechende, ja Dinge vorzubringen, 

denen man es auf den ersten Blick ansieht, dafs dabey schlechthin unméglich etwas 

gedacht worden seyn kann. 

Selbst in den einschlagigen Literaturwerken (mit Ausnahme des, von dem wiir- 

digen ScnwericknHarpD mit dankbar anzuerkennendem Fileifse verfafsten, tent. 

catal. rat. und der tab. cronol. des achtbaren ScHWEIGHEUSER) z. B. bey SUvE, 

De Vics yon Krervrzexrerp, Leroy und Andern findet sich der Name unseres 

“Verfassers nicht; der yon regellos zusammengerafften Biichertiteln (was Einer oder 

der Andere fiir Literatur auszugeben beliebt) strotazenden Lehr- und Handbiicher der 

Geburtshilfe hier nicht zu gedenken. Auch bey OsianpER, sowohl in seiner 

Lit. Geschichte als in seinem Handbuche, sucht man ihn vergebens ; obwohl er, 

wie andere, die Schrift unseres Verfassers aus der riihmlich bekannten, unter SAN- 

pirort’s Leitung yon VAN per Erm verfafsten Dissertation: de art. obst. hod. 

etc. hatten kennen lernen kénnen. Es ist dies (die V. d. Eem’sche Dissert.) ene Ab- 

handlung , die natiirlich Niemand, der hier 6ffentlich abzuurtheilen oder auch nur 

mitzureden sich unterfangt, darf nicht gelesen haben, wenn gleich das Geschicht- 

liche der Lehre von den Beckenaxen eben nicht zu den bessern Partieen dieser Schrift 

gehért.') — Die Bang’sche Inauguralabhandlung ist nichts weniger als eine Schiler- 

2) In GannieEn’s traité complet d’accouchemens findet sich, was Van der Eem iiber die Bang’sche 
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arbeit. Sie ist das Ergebnifs griindlicher Sachkenntnifs und reifen Nachdenkens, und, 

schon um mégliche Mifsyerstindnisse zu verhiiten, wiirde ich sie eben so ungern 

mit Schweickhard unter dem Namen des auf dem Titel genannten, obgleich 

héchst wiirdigen Prases auffiihren, als ich mit Ha.ier’N bey Citirung der mei- 

sterhaften , vortrefflichen Abhandlung von Sonayrés: de partu vir. mat. absol. 

dem Namen des Verfassers den des DuBERTRAND vorsetzen wiirde, welcher letztere 

aber tiber das nicht einmal specieller Fachgenosse war. 

Diesem allem nach und weil ich es fiir Pflicht erachte, zur Erhaltung des An- 

denkens eines um die Wissenschaft verdienten Mannes, was ich vermag, beyzu- 

tragen, und weil ich glaube oder doch wiinsche, denjenigen yaterlindischen Ge- 

burtshelfern , welche sich (was gewifs bey jedem ichten Verehrer der Wissenschaft 

der Fall ist) fiir das Geschichtliche ihres Faches interessiren, einen Dienst zu erwel- 

sen, und weil, wie gesagt, unter andern auch in Osiander’s Lit. Geschichte 

des Mannes nicht gedacht wird, — fiige ich hier einen kurzen Auszug aus der 

vom Professor Dr. W. KiincBERG zu Copenhagen yerfafsten Biographie unseres 

Verfs. bey, ‘welche nebst einem kleinen Anhang von Dr. ScuEet im II. Bande der 

Bibliothek for Leger S. 266 — 284. enthalten ist.') 

ate ala 
“* "iv 

Abhandlung sagt, buchstablich abgeschrieben, hingegen nicht buchstablich, sondern nach- 

lassig der Titel der Abhandlung; des Van der Eem oder Sandifort’s geschieht aber 

mit keiner Sylbe Erwahnung. 

i) Besonders abgedruckt und mit Bang’s Bildnifs, unter dem Titel: Minde af Justitsraad Jens 

Bane Doctor i Medicinen, Professor i Anatomien etc. Kidbenhavn 1810. 
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Bane ward geboren zu Copenhagen den 1. August 1737 ™) und starb daselbst 

1808 am 25, Februar, Sein Vater Jens Bane, war Kammerrath und Rent- 

schreiber, Seine Eltern sorgten aufs zweckmafsigste fiir seine friihere Ausbil- 

dung und seine Lehrer, unter denen sich der bertihmte J, J, Lunp befand, wettei- 

ferten, die seltenen Anlagen, die ihn schon als Jiingling auszeichneten, zu entwickeln, 

Im J. 1756 kam er auf die Universitat, bestand nach zwey Jahren mit Ruhm 

in den 6ffentlichen Priifungen aus den philosophischen Wissenschaften, und wid- 

mete sich von dieser Zeit an mit seltenem und bis an sein spadtes Ableben unge- 

schwachtem Eifer dem Studium der Arzneywissenschaft nach ihrem ganzen Umfange, 

Seine Talente, sein Fleifs und seine Kenntnisse erwarben ihm die hbesondere Ge- 

wogenheit seiner Lehrer, von denen Einige sich seines wirksamen Beystandes zu 

ihren Vorlesungen sowohl als zu andern wissenschaftlichen Arbeiten bedienten, wie 

Rorrson zu seinen Zergliederungen und Bercer zu seinen Vorlesungen iiber Ana- 

tomie ander Kunstakademie, Im J, 1764 hielt er auf Berger’s Aufforderung Vor- 

lesungen fiir Hebammen im koéniglichen Gebirhause und in dessen Abwesenheit im 

J. 1768 6ffentliche Vorlesungen iitber Anatomie an der Kunstakademie. 1770 wurde 

er wirklicher Prosector bey der Universitat und hielt wahrend der drey Jahre, wo 

er diese Stelle bekleidete, Vorlesungen ber Anatomie, 1773 Ubertrug ihm Fasai- 

tius die Stelle als Assistent der praxis clinica, 

1) Er war also 3 Jahre alter als Mat. Saxtorph, M. vergl. die von Dr, Paul Scheel in des 

WNordischen Archiv’s 2. B’s, 2. St. u. d. f. mitgetheilten biographischen Nachrichten iiber 

Saxtorph, abgedruckt in des Letztern: Gesammelte Schriften u. s. w. heraus ge- 

geben von D, P. Scheel. Kopenhagen 1803. — Eine Vergleichung der Lebensbe. 

schreibungen dieser Manner zeigt, dals fast ganz dieselben Umstinde bestimmend auf die 

friihere Bildung beyder eingewirkt haben. Wir beschrinken uns nur einiges Wenige hier 

anzudeuten, da Saxtorph’s gesammelte Schriften sich wohl in den Hiinden der meisten 

dentschen Fachgenossen befinden. Gleich griindlich vorbereitet betraten sie in demselben 

Jabre die Akademie, theilten den Unterricht derselben Lehrer, und unter diesen waren es 

die nimlichen (Rottb6l und Berger), deren besonderes Wohlwollen beyden zu Theile 

ward. Gleiche Vorliebe hegien beyde fiir Anatomie und Geburtshiilfe, und sie hatten die- 

selhe ausnehmend giinstige Gelegenheit und Anleitung zur Ausbildung darin. Beye verlo- 

ren friihe ihre Eitern und, vermégenslos, wurden sie, ihrer Anlagen und ihres Fieifses we- 

gen, von der Universitat durch Stipendien unterstiitzt, Doch iiber Saxtorph’s Haupt theil- 

ten sich friiher des Schicksals tribe Wolken, und ihm leuchteten bald weit giinstigere Ge- 

stirne als unserm Bang. 
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Eine aufserordentliche Thitigkeit zeigte Bang wiahrend seiner akademischen 

Laufbahn, Er legte mehrfache Beweise einer griundlichen philologisehen Bildung 

dar, Als Alumnus der Communitit und des Kilersen’schen Stipendiums 

vertheidigte er mit der ihm eigenen Griindlichkeit und Gelehrsamkeit mehrere zum 

Theile sehr gut ausgearbeitete Dissertationen so z, B, schon in den Jahren 1760 und 

1761 zwey Abhandlungen, die erste de visu die andere de auditu. Im J. 1761 dis- 

putirte er de proportione hominis, 1764 vertheidigte er Theses obstetricias, 1765 

schrieb er: Specimen de partu secundo s, placentae propulsione, 1766 tiber den 

Mifsbrauch und Nutzen der Schniirleiber , 1767 Tabular, synopt. myologiae p, Imam, 

1768 p. I[dam, 1769 de saltatione, 1770 de nutritione, 1771 nervorum cervical. 

anatome, In dieser Zeit gab er auch eine gelungene Uebersetzung von Trssot’s 

avis au peuple heraus und eine Abhandlung iiber die Verbesserung der Seilerkunst, 

die in der Folge ins Franzésische tibersetzt wurde, Im Jahr 1761 wurde er Mitglied 

der Gesellschaft zur Beférderung niitzlicher Wissenschaften, 1772 der Drontheim’schen 

wissenschaftlichen so wie der kénigl, med, Gesellschaft zu Copenhagen, 

Eine heifse Vorliebe fiir die schéne wie fiir die Kunst tiberhaupt hegte er von 

Jugend auf; sie nahm mit den Jahren zu und erkaltete nicht bis zum spdien Abend 

seines Lebens. Ihre vorziigliche Richtung ging bey ihm auf die Zeichenkunst 

und Architektur, Diese trieb er mit glanzendem Erfolge neben seinem Hauptfache, 

so lange er lebte, Hierzu legte er den Grund wahrend seines akademischen Studiums 

der Medizin. Regelmifsig besuchte er die Hérsile der Kunstakademie, Er studierte 

die Baukunst nebst allen dahin einschlagigen Wissenschaften so planmialsig und mit 

solchem Erfolge, dafs ihm von der kénigl, Akademie mehrere der ausgesetzten Preise 

und im J, 1765 wegen einer architektonischen Zeichnung die grofse goldene Preis- 

medaille zuerkannt wurde. Da er seine Eltern und Wohlthiter frihe vorlor, ohne 

Vermégen war, und die Unterstiitzung von den Stipendien der Communitat und des 

Eilersen’schen Collegiums zur Befriedigung der ersten Lebensbediirfnifse bey weitem 

nicht hinreichte, so leitete er waihrend seiner Studienjahre privatim seine jiingern 

Mitschiiler vorziiglich in der Anatomie an, daneben aber gab er Unterricht in der 

Geometrie, Architektur, Perspective, im Landcharten- Zeichnen und Freyhandzeich- 

nen; er zeichnete Prospecte fiir den dinischen Atlas und fertigte Risse fiir Baumeister, 
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1773 unterzog er sich dem med, Amtsexamen, worin er riilimlichst bestand, 

Im folgenden Jahre disputirte er fiir die héchsten Wiirden in der Arzneywissen- 

schaft, die ihm von seinem Lehrer KravzENsTEeIN ertheilt wurden, schrieb seine 

vortreffliche Abhandlung de .mechanismo partus perfecti, einen Aufsatz uber einige 

merkwiirdige Abweichungen des ductus thoracicus, welcher in den collectan. Soc, 

“med, Havn, 1774, Vol. I, enthalten ist, und bereicherte spiter diese Gesellschafts- 

schrift durch eine Abhandlung iiber eine hirnlose Miflsgeburt mit spina bifida, 1776 

wurde er zum Arzt und in der Folge auch zum Wundarzt an der Sorder Ritter- 

Academie ernannt, Diese Stelle bekleidete er 25 Jahre hindurch. Er genofs in einem 

grofsen Umkreise den Ruf eines ausgezeichnet geschickten Arztes und Wundarztes 

und eines tiberaus gliicklichen Geburishelfers. Obwohl er fast Tag und Nacht beschiff- 

tigt und haufig zu reisen genéthig war, -so benutzte er doch jede ihm zu Gebot 

stehende Mulse, mit seiner Wissenschaft fortzuschreiten, wobey er gleichwohl nicht 

unterliefs, sein Lieblingsfach, die Baukunst, zu bearbeiten und seinen gelehrten 

Freunden in der Hauptstadt seine reichhaltige Beobachtungen mitzutheilen, Eine 

Folge hievon war, dafs er 1797 zum ordentlichen Mitglied der Danischen wissen- 

schaftlichen Gesellschaft erwahlt wurde, deren Schriften er mit wichtigen Beytrigen 

zierte, Auch die Konig!. Maler- Bildhauer- und Baukunst- Academie ernannie ihn 

zu ihrem Ehrenmitglied, 

Endlich erhielt er 1801 durch die Anstellung als arzneykundiger Vicebiirgermei- 

ster im Copenhagener Rath u. s. w. den angemessensien, fruchtbarsten Wirkungs- 

kreis fiir seine Anlagen, fiir seine vielseitige Bildung, fiir seine eben so tiefe theo- 

retische als grofse praktische Kenntnisse in der Arzneywissenschaft und in der Bau- 

kunst und fir seinen Feuereifer, nutzlich zu seyn, Vorziiglich lag in der Sphare 

seiner Obliegenheiten das Sanitdispolizeywesen, namentlich die Einrichtung von 

Hospitalern, Irren- Versorgungs- Leichen- Corrections - Zuchthiusern u, dg], Er 

wurde Vorsteher oder thatiges Mitglied fast aller éffentlichen sowohl airztlichen 

als nichtdrztlichen Anstalten und Vereine, die sich auf die physische Wohlfahrt 

beziehen, Noch im Jahr 1805 wurde er zum Professor der Anatomie an der Konigl, 

Kunstakademie gewahlt, Als Greis bewies er dicselbe Thatigkeit wie in den Jing- 

K 
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lingsjahren, Kaum zu tibersehn sind die mannichfaltigen Geschafte, denen er sich 

unterzogen, und zum Erstaunen, was er in so hohem Alter noch geleistet. Er starb 

in.seinem 71 Jahre nach einem zweytigigen Krankenlager in Folge eines Schlagflufses.*) 

Eine rastlose, ungemein vielseitige, wirklich bewunderungswiirdige Thatigkeit 

zeichnete des Mannes ganzes Leben aus, Mit Feuereifer ergriff er, was ihm gut 

und gemeinniitzig zu seyn schien, und fand in seimem reichen;Innern die Mittel 

aur Ausfiithrung. Meist wurde sein Bemiihen mit Erfolg gekrént und ihm die An- 

erkennung seiner Regierung wie der Dank seiner Mitbiirger zu Theil und, — was 

ihm tber alles ging: — das Bewustseyn geniitzt zu haben, Grofse Bescheidenheit, 

stille Milde (wie der Biograph sich ausdriickt), heifse Menschenliebe gehéren zu 

den Hauptztigen im Charaktergemalde des vortrefflichen Mannes, — Auch fiir den 

Nichtarzt kann die von Klingberg verfafste Biographie (woraus das Gesagte ein: diirf- 

tiger Auszug ist) nicht ohne Interesse seyn. Was bey unserm Bang in so eminen- 

tem Grade vereint gefunden ward, gehort allerdings zuden psychologischen Seltenheiten, 

§. XXIV, 
(1770. ) 

G. W. STEIN d. lt. 

Georg Wilhelm Stren (der ‘ltere) fiihrt in der ersten Auflage seiner 

theoret. Anleitung zur Geburtshiilfe (Cassel 1770), hinsichulich der Stellung des 

Beckens gegen die Horizontalebene bey aufrechtem Kérperstande, die Angaben seiner 

beyden Lehrer, RépERER und Levrer, an. In dieser. und mehr noch im den 

folgenden Auflagen seines Buches gibt er dem Verfahren des erstern den Vorzug. 

Jedoch entspricht die Stellung des auf der siebenten und achten Tafel (zur ersten 

wie zu den folgenden Auflagen seines Buches) abgebildeten Beckendurchsclinittes 

1) In der Reihe der gefeyertesten danischen Aerzte, die im vorigen Jahrhundert sich einen Na- 

men in der gelehrten Welt erworben haben, glanzt mit Recht auch der unseres Banc. M. 

s. die so eben erschienene Schrift: Henuoipt, Archiv for Laegevidenskabens Historie? Dan- 

mark, Forste Binds, forste Hefte. Kjébenhavn 1823. 
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durchaus nicht dem Ergebnisse der yon Réderer angestellten Messungen; denn auf 

den erwaihnten Tafeln macht die am Eingange denkbare Flache mit der Horizontal- 

ébene, ‘auf der die Person (der Erklarung der Tafeln zufolge) aufrecht steht, einen 

Winkel yon ungefihr 20°, und befindet sich also die Steilsbeinspitze dem Horizont 

bedeutend naher als der untere Schoofsknorpelrand. Hiernach zu schliessen ent- 

fernt sich Stein in Beziehung auf seine Ansicht von der Stellung des Beckens yon 

der Rédererschen Angabe am meisten unter allen vor und nach ilim. 

Wenn in der ersten Auflage seines Buches der wiirdige Verf. sein Augenmerk 

auf die Richtung des Beckens gegen den Stamm beschrankt hat, so 

zeigt sich aus der folgenden, dafs er sie auch auf die Krimmung des Becken- 

canales, gerichtet, woriiber er folgendes (was sich kaum gcdriingter als mit sei- 

nen eigenen Worten wiedergeben 1afst) lehrt. 

1) heifst es: ,,Betrachtet man indessen t) den Bau des Beckens selbst genauer; 

»S0 findet es sich, dafs die Axe des Beckens nicht durchgehends eine gerade 

»Linie ausmachen kénne, sondern dafs sie ober- und unterwarts aus zwo 

»geraden Linien bestehe, welche in der Mitte des Beckens in einem sehr 

»stumpfen Winkel zusammen laufen. 

2) ,,Um so viel nun das obere Ende der Axe des Beckens, wenn es unter- 

s;Warts in gerader Linie verlangert wiirde, von dem Horizont ab- und ritckwarts 

fallen wiirde, um so vicl wird das untere Ende’ der Axe, wenn es in gerader 

»Linie verlingert wiirde, gegenseitig von dem Horizonte ab- und yorwiarts fallen. 

3) ,,Allein, betrachtet man dite Sache auf das genaueste, so findet man, dafs 

»beyde erst erwahnte Linien, welche unter einem iiberaus stumpfen Winkel 

»zusammen kommen, und solchergestalt die Axe des Beckens ausmachen , 

»eigentlich in einen Zirkelschnitt ibergehen, und dafs also die Axe des Beckens 

3), Namlich, nachdem die Darstellung der Réderer’schen und zum Theil auch der Levret’schen 

Ansicht vom Verf. vorausgeschickt worden. 

‘K -a 



cine Bogenlinie beschreibe. Ein Umstand, der in der praktischen Geburts= 

»hiilfe von ganz ausserordentlicher Wichtigkeit ist.« (Theoret. Anleit. Cassel 

1777. §. 72-74.) — Diese Bogenlinie nennt erin der fiinften Auflage (v. J. 1797) 

die wirkliche Axe, Axis vera, linearis curva'), jene hingegen die 

scheinbare, Ax. apparens, lin. recta. 

Aus 2. folet offenbar, dafs Stein annimmt, der Beckenausgang sey yon yorn 

nach hinten abhingig und zwar in demselben Mafse, als es der Eingang in um~ 

gekehrter Richtung ist. Mit dieser Annalime stimmt jedoch die Stellung des Bek- 

kens auf Tab. 7. auch nicht iiberein, indem der Winkel, unter dem eine gerade 

Linie, die man auf dicser Tafel yon dem untern Rande des Schoofsknorpels zur 

Sieifsbeinspitze z6ge, sich gegen den Horizont neigen wiirde, offenbar gréfser ist, 

als der Neigungswinkel des Beckeneinganges. i 

P2s von Stein erfundene Instrument anlangend, welches er Clis eometer 

nennt, und dazu dienen soll, die Richtung des Beckens gegen’ den Stamm in je- 

dem Subjecte anzugeben, zunachst aber zur Messung der Inclination des Becken- 

ausganges bestimmt ist, — so sind oben (§. V.) bereits die Griinde angegeben wor- 

den, aus denen die Neigung der untern Apertur keinen sichern Schlufs auf die 

der obern zulafst. Zur Ausmittlung der erstern aber zichen wir aus Griinden, die 

1) Dafs ,,Stein’s punktirter Bogen“ (bestimmt zur Andeutung der Lage der Kreifsenden bey der 

Entbindung von der Nachgeburt, — s. d. 8, Tafel) ,,eben so gut sey “‘, als die Kreislinie 

5in Arrxen’s Zeichnung“ Tab. XVI. Fig, 8., mit dieser Behauptung Sommen’s (m, S- des. 

Schrift: Die Axe des weiblichen Beckens. Preifsenfels 1797. §. 27.) bin ich nicht nur einver- 

standen, sondern ich halte ihn eben so gut, als die durch die Beckenhéhle beschriebenen 

Kreishogen, womit, als dem Ergebnisse einer nenen, ,,wahrhaft geometrischen und also 

vollkommen genauen“ Verfahrungsweise, man eit halbes Jahrhundert spiiter die Wissen- 

schaft bereichert und sich iiber seine Vorgiinger ethoben zu haben wiahnt. Dals aber jene 

Zeichnung von Aitken herriihre, damit michte mit Sommer wohl Niemand einverstan- 

den seyn, der redlich bemitht gewesen mit dem Faktischen sich bekannt zu machen, was 

zu einer Sache gehort, die man geschichtlich behandelu will. Auch vermégen wir nicht, 

Crevn’s Behanptung beyzutreten, dafs Sommer die Stein’sche Bogenlinie ,,zuerst in einer 

Figur vorgestellt “ habe (vom Baue des wetbl. Beckens, Lpzg. 1794. S» 86), 
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sich ans dein vorher Gesagten von selbst>ergeben; das Réderer’sche Verfahren*dem 

Stein’schen vor. Uebrigens ‘verweisen wir auf dasischr competente Urtheil, welches, 

Srein, der jimgere, ein warmer Verehrer unseres Verfassers (seines Oheim’s), iiber, 

dies Instrument, das iiberdies ihm einst Gelegenheit zum Thema seiner Inaugural- 

dissertation gab, fallt, wenn er namlich, wo er auch des Osiander’schen Cliseo-,. 

meter’s gedenkt und beyde Werkzeuge einer griindlichen Kritik unterwirfi, offen, 

sagt: ,,Beyde Instrumente gewahren aber eigentlich wohl nichts weiter, als cine 

theoretische Tandeley.« (M, s. d.-Note zu §. 68. der von ihm besorgten 7. Auflage 

yon seines Oheims Anleitung zur Geburtshiilfe. Marburg 1805.) 

§, XXV. 
(1781.) 

BAUDELOCQUE 
Der bescheidene BaupELoceue, von nichts entfernter, denn mehr sagen zu 

wollen, als er wufste, handelte dic in Rede stehende Materie nur kurz ab, und 

in der ersten wie in den folgenden Ausgaben seines trefilichen Werkes stets mit 

denselhen Worten. In Beziehung auf die Inclination des Beckeneinganges, die 

Leyret auf ungefihr 35° festgesetzt habe, ist er der Meynung, dieselbe lasse sich 

nicht genau angeben, weil sie in jedem Subject etwas verschieden sey, Die Axe des. 

Beckens sey schwer zu bestimmen, denn eine und dieselbe Linic (worunter er natiir- 

lich die gerade versteht) kénne nicht durch den Mitielpunkt beyder Aperturen gehen, 

Dieser Grund ist natiirlich hinreichend, die Unméglichkeit einer Beckenaxe darzu- 

than; und sind daher die angefiihrten beyden andern iiberfliissig. Die Axe des Bek- 

keneinganges habe die Richtung einer von der Gegend unter dem Nabel zum untern 

Theile des Kreuzbeines gezogenen geraden Linie. Als Axe des Ausganges sey zu be- 

trachten eine yom untern Theile des ersten falschen Kreuzwirbels zum Mittelpunct 

der unter der Geburt yom Kopfe des Kindes ausgedelinten Scheidenmiindung gedachte 

Gas welche die Axe des Einganges unter einem sehr stumpfen Winkel schneide.*) 

a) L’art des accouchemens. Paris 1781. Part. I. Chap, I. Art. 1. Sect. ge 



78 

Der gelehrte Cnavssien, welcher die Sache fiir ein Werk, wie das, wofiir 

seine Darstellung bestimmt war, freylich wohl gar zu kurz abgethan, wiederholt: 

lediglhich, was Baudelocque gelehrt hat. Nur behauptet er eben geradezu, im ge- 

wohnlichen Zustande betrage die Inclination des Beckeneinganges in der Regel 35°. 

{nach Levret); sie nehme aber je nach dem Zustande von Vdlle des Unterleibes zu 

und in den letzten Schwangerschafismonaten sey sie zu 40° anzuschlagen *). (!). 

Diese letztere Behauptung ist offenbar unrichtig. Denn der Winkel, unter dem der 

Beckeneingang sich gegen den Horizont neigt, andert sich in Folge jener Zustinde 

nicht (jeden Falles nichts weniger aber als im Sinne des Verf.), woll aber der Win- 

kel, den eine vom Nabel aus, wenn gleich durch die Mitte des Einganges, zur 

untern Gegend der Kreuzbeinaushéhlung gezogene gerade Linie mit der senkrechten 

Richtungslinie des Kérpers macht. Die Begriffsverwechslung ist in die Augen fallend. 

Obgleich GaRpiEN in seiner gewohnten Breite, sich gar wortreich ither die 

Materie auslifst, so sagt er im Wesentlichen doch ebenfalls nicht mehr als Baude- 

locque. Die Wichtigkeit, womit die Sache behandelt, der Ton, in dem iiber die Be- 

miithungen anderer geurtheilt wird, lafst mehr erwarten, als geleistet worden. Wenn 

Gardien fiir die Unméglichkeit einer Beckenaxe denselben Grund, mit denselben 

Worten, wie Baud. anfiihrt, nimlich: ,,dafs eime und dieselbe (gerade) Linie nicht 

durch den Mittelpunkt beyder Aperturen gehen kénne,“ so ist dies offenbar ein 

gedankenloses Nachbeten: denn einige Zeilen tefer behauptet er, die Muittellinie 

der Beckenhéhle (die natiirlich ketne durchaus gerade Linie seyn kann) sey eigent- 

lich die Axe des Beckens. — Auch iiber das Geschichtliche der Sache yerbreitet 

er sich, jedoch mit einer Unwissenheit und Anmafsung (der Zwillingsschwester yon 

jener), die wirklich Staunen erregt. Als Belege fiihre ich an; dafs er (Professor 

der Geburtshilfe u. s. w.) die Ansicht des beriihmtesten Geburtshelfers seiner 

Nation, Levret’s, nicht kennt, sie aber zu tadeln sich erdreistet. Gleichwobl sind 

die aufgetischten, mifsrathenen Friichte iiber das nicht einmal in seinem eigenen 

3) Dictionaire des sciences médicales, T. III. S. 33. 
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Garten gewachsen.* ‘Die historischen Notizen und dic Urtheile iiber die Leistungen 

der Vorginger hat er wérdich aus der bekannten, im allgemeinen sehr fleifsig aus- 

gearbeiteten-Dissertation des \vAN DER Erm entnommen, in welcher aber das Ge- 

sehichtliche der Lehre von-der Beckenaxe ‘gerade eine der schwacheren Parthieew ist: 

Uebrigens hat er weder jene Abhandlung noch ihren Autor angefihrt. Diefs stimmt 

denn freylich nicht mit seinem (iibrigens lobenswerthen) Grundsatz iiberein, womit 

er.dem Vorvurfe begegnet, den ihm Einige, wie es in der Vorrede heifst, gemacht, 

»dals er zuviel ciurt habe, wo. er nimlich sagt: en méme femps qu’on _rend 

aux auteurs la portion d’éloges qui leur est due, on fait connaitre a ses 

lecteurs les sources ow l’on-.a puisé.“*) 

Eben so findet sich bey Ant Portat,?) Capuron, *) CLoguet,+) MayYGRIER °) 

und den meisten franzésischen Anatomen und Geburtshelfern, die davon handeln, 

blofs eine Wiederholung der Baudelocque’schen Ansicht in_Betreff der zwey Axen 

und der Annahme yon Leyret, dafs bey aufrechtem Kérperstande der Beckeneingang 

sich unter einem Winkel von ungefahr 35° gegen die Horizontalebene neige. 

.. Auch John Burns, in der ersten. wie in den folgenden Auflagen seines in 

vieler Hinsicht vortreflichen Buches *), twagt blofs vor, was Baudelocque gelehrt hat. 

“Wenn Capuron (der eine Geschichte der Geburtshiilfe geschrieben). unter an- 

derm sagt: Deventer, Smellie etc. ont. eu recours a la géométrie, pour déter- 

miner Vaxe et l’inclinaison du bassin; mais leurs procédés n'ont été d’aucun 

avantage pour la pratique, ni méme pour la-théorie, ete. so verrath er schon 

2) Traité feels Bescrcherces et des maladies des filles, des femmes tee; ‘par M. GarvieEn. 

'* 9. éd., Paris 1816. T. I. Chap. 1. Art. 1, u, Préface S. 5. 

2) Cours d’anatomie médicale, Paris 1804. T. I. S. 372. : 

3) Cours théorique et pratique daccouchemens etc, 2,éd. Paris 1816, P, I, Chap. 1. Art, V. Des 

axes du: bassin. : . 

4) Traité danatomie descriptive. Paris 1822, T. 1. S. 174 

5) Nouvelles démonstrations d’accouchemens, avec des planches en taille-douce accompagnices dun 

texte raisonné etc. Paris 1822. J. u, II, Livraison. 

6) The principles of Midwifery including the Diseases of women and children, London 1809, und 

die 5te Aufl. London 1820. Chap, 4. Sect. 4. 
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durch diese paar Worte, dafs ihm in Beziehung auf das Geschichtliche der Sache 

so wenig cine Stimme zusteht als seinem Landsmanne Gardien, 

Bey der obigen Aeusserung in Betreff MayGnien’s (an dessen o. a. Werk die 

Tafeln die Hauptsache seyn sollen) hatte ich mehr, als den Text, die I. Figur der 

VIII: Tafel im Auge, welche: ,,Direction et axes du bassin“ bezeichnet, und 

die einzige diesem Gegenstande gewidmete Abbildung ist. 

Diese Figur stellt ein senkrecht durchschnittenes Becken in der Stellung gegen 

den Horizont nach Levret vor nebst den beyden Axen nach Baudelocque, von denen 

die der obern Apertur falsch :gezogen ist. Aufser dem sind daran noch einige Con- 

turen eines Kindskopfes zu sehen. Von diesen soll die eine den Stand des Kopfes 

in der Beckenhdhle, die folgende den im Durchschneiden begriffenen und die iibri- 

gen den weiter forthewegten Kopf darstellen, und es sollen dieselben iiberhaupt 

eine richtige Vorstellung geben von dem ,,mouvement parabolique prolongé® des 

Kopfes, welches sich selbst lange noch fortsetze, nachdem der Kopf den Becken- 

ausgang verlassen habe; wie diefs denn ,,trés-exactement“ dargestellt zu sehen sey 

auf der VI. Tafel Fig. 2 1). Diefs ist nun aber alles trés - exactement so, wie 

sich’s in der Natur nicht findet. Auch ist die Idee zu dieser Darstellungsweise nicht 

neu, wie bey P. Camper zu sehen. — Der Text, welcher dieselbe Ueberschrift hat 

wie die oben angegebene Bezeichung der Figur, zu deren Erliuterung er bestimmt 

ist, kommt namentlich in Beziehung auf die Axen, mit der Abbildung nicht iiberein, 

Diefs und der Umstand, dafs im Texte Tafel und Figur unrichug angegeben sind, 

lafst fast vermuthen, der Autor des Textes und der, welcher die Zeichnungen an- 

gibt, seyen nicht eine Person. Hiernach, wie nach .den bisher erschienenen Tafeln 

und dem dazu gchérigen, gar magern Texte méchte (im Vorbeygehen zu erinnern ) 

von diesem Werke in Beziehung auf den Unterricht eben nicht viel, fiir die Wis 

senschaft aber wohl nichts zu erwarten seyn. 

3) Es ist micht diese, sondern, wie oben gesagt worden, die 1. Figur der VIII. Tafel. 

“Soe a eo 

+ Ser 
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§. XXVI 
Can oR) 

x SOMMER, 

Vier Dezennien nach Erscheinung der ersten Monographie iiber die Axe des 

Beckens (yon RépERER) gab SommER eine diesem Gegenstande ausschliefslich ge- 

widmete Schrift’) heraus. 

Es enthalt diese in jeder Hinsicht kleine Schrift: einiges das Geschichtuiche an- 

gchende, was diirfiig, meist unrichug und ordnungslos untereinander geworfen ist, 

-manche, mehrfach vorher schon dagewesene Worte den Nutzen der Sache betref- 

fend; etliche Satze, die aus der Grofsenlehre entichen seyn sollen, aber unrichug 

sind ;?) Klagen iiber Mangel an den néthigen mathematischen Kenntnissen bey an- 

dern Geburtshelfern, woran es jedoch ihm selbst gebrach; eine Darstellung der 

Levret’schen Ansicht, welche (Darstellung) fchbestiate ist und der Verf. nicht aus 

Levret’s Texte (den er nicht gelesen) geschépft, sondern einem Andern nachge- 

schrieben hat; die Berichtigung eines aufgefundenen, (in Beziehung auf die Sache, 

1) Die Axe des weiblichen Beckens beschrieben von Dr. Joh. Christoph Soumes, Herzogl. Braun- 

schw. Liineb, Hofrath u.s.w. Nebst etnem Kupfer, Braunschweig 1791. 8. 32 S. — zweyte Auf- 

lage, Weifsenfels 1797. Diese vorgeblich zweyie Auflage unterscheidet sich jedoch von jener 

durch nichts als durch die 2 Worter auf dem Titelblatte: ,,zweyte Auflage“; denn die vielen 

sinnentstellenden Druckfehler in Wortern und Zahlen, sind dieselben wie in der Auflage 

mit dem ersten Titel. 

2) Unter diesen erlanbe man, zum Ueberflusse, nur den ersten und Hauptsatz hier anzufiihren, 

welcher so lautet: ,, Die Axe eines Korpers ist dem Geometer diejenige gerade 

Linie, welche durch alle Mittelpunkte des Kérpers gehet, die entweder 

mit der Grundfliche desselben, oder mit einer andern dafiir angenomme- 

nen Flache, parallel liegt‘‘. Denn, was der Geometer einzig als richtig in diesem 

Satze gelten lassen wiirde, namlich ‘dafs eine Axe eine gerade Linie sey, wird schon auf 

der folgenden Seite wieder vom Verfasser selbst widersprochen, wo er behauptet, die Axe 

kénne allerdings auch eine krumme Linie seyn. Mit dem Uebrigen méchte aber wohl, 

ausser dem Autor selbst, kein Geometer der Welt einverstanden seyn. — Possierlich ist es, 

zu sehen, wie in Srarx’s Archiv (Bd. 4. St 1.) ein Beyfall spendender Recensent des Som- 

mer’schen Schriftchens diesen Satz bona fide und, natiirlich, ohne dabey zu denken und 

noch weniger etwas dariiber zu sagen, buchstablich abschreibt. 

L 
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der es gilt) héchst unbedeutenden, oder vielmehr nichts sagenden Rechnungsyer- 

stofses bey seinem wiirdigen Lehrer, Roperer, die kleinlich, licherlich ist, auf 

die er aber einen grofsen Werth zu legen scheint (ja aie Umstindlichkcit, womit 

dieses Schulknabenexempel vorgerechnet wird, kénnte fast za dem Verdachte ver-- 

leiten, als ob der Kitzel, diese Entdeckung gemacht zu haben, gar die Veranlas- 

sung 2u der ganzen Schrift gewesen); angeblich eine Erlauterung der Steins’chen 

Ansicht, die man weit besser aus Stein’s Buch sich verschaft; eine Objection ge- 

gen STErN in einer Sache (betreffend die Verinderung der Lageverhilinisse des Uterus 

im Fortgange der Schwangerschaft), worin Stein Recht, unser Verf. aber grofses 

Unrecht hat. Endlich schhefst er damit, dafs er ,,AITKEN’s Ansicht“ (die aber nicht 

Aitken angehért), gemafs welcher bey halb sitzender und halb liegender Stellung 

der Beckeneingang wagerecht sey, vollkommen beytrete, wodurch er denn zur 

guten Letzt seine Ansicht, namlich die Réderer’sche, die er fir die richtigste aus- 

gegeben , selbst wicdcr tiber den Haufen wirfi. — Was er, im Vorbeygehen hier 

zu ermnern, ven dem Werthe der Saxtorph’schen Ansicht im Verhaltnisse zu 

der von Roperer und deren, die ihm folgen, sagt, beweist, dafs er die Ansicht 

von Saxrorpu nicht gekannt und nicht bedacht habe, wann dieser Mann geschrie- 

ben. Wenn er ausruft: -,,Bey allem dem (nimlich dafs die altern Aerzte die Becken- 

axe nicht kannten) ist es aber doch sonderbar, dafs man in den Abbildungen der 

iliern Schriftstelicr die Stellung oder Richtung des Beckens ziemlich richtig und der 

Natur gemiifs anirif* so kommt uns diefs eben so wenig und selbst weniger son- 

derbar vor, als dafs man in den Abbildungen mancher Neuern, die im Besitze der 

genauesten Kenntnifs der sog. Beckenaxe zu seyn behaupten, die Stellung des Be- 

ckens unrichtig und der Natur nicht gemiafs antrifft. 

Da in dicser Schrift, deren Inhalt ich redlich angegeben zu haben glaube, 

auch kei Schatten eines fiir thre Zeit newen Gedankens zu finden ist, und sie zur 

Forderung der Sache rein nichts, wohl eber za mehrerer Verwirrung beygetragen 

hat, so liefse sich wohl fragen, ob es nicht fast gerathener wire, sie der Verges- 
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senheit 2u iibergeben, anstatt sie immer wieder in den, mit der angeblich, vor- 

ziiglichern Literatur ausgestatteten Lehr - und Handbiichern der Geburtshiilfe u. s.-w. 

zi citiren; waihrend man um tiichtige Schriften sich nicht kiimmern zu diirfen 

glaubt in der Idee, dafs ja den Capiteln oder Paragraphen der Biicherutel zur 

Geniige beygegeben seyen, um fiir ein mit der Literatur versehenes Buch zu -pas- 

sieren. Wenigsiens ware man auf jene Art des Nachschlagens eines iiberfliissigen 

Citates iiberhoben und vielleicht auch der Verleger der, obgleich geringen, Kosten 

eines allenfallsigen weitern Versuches, der Schrift durch ein abermahliges neues 

Titelblatt Abgang zu verschaffen. 

§. XXVIL 
(1794-) 

6. AGg © Fe EVE: 

‘In seinem Werke iiber das weibliche Becken') widmet CrEvE unserm Gegen- 

stande einen besondern Abschnitt, tibersehrieben: ,,v0n der Axe des Beckens,“ 

und richtet schon in der Vorrede die Aufmerksamkeit auf seine nahere Untersuchung 

der Sache, dieer ,,nicht nur (wie er sagt) geometrisch sondern nach der Natur“ 

geprift habe, und wovon er das Resultat mittheilen werde. 

Unter der Ueberschrift: ,,Geschichte der Axe des Beckens“ werden die An- 

sichten einiger Schrifisteller etwas gar kurz und in einer Folgenreihe angegeben 

ungefahr wie die bey Sommer. Dann folgt einc Gesammtkriuk der frubern Mey- 

nungen oder vielmehr es wird behauptet, dafs die Bemithungen der Vorginger, 

mit Ausnahme Hernricn van DEVENTER’S, die Kenntnifs der Sache um _ nichts 

gefordert, vielmehr die Begriffe verwirrt, eher geschadet als geniitzt hatien u. s. w. 

Die Hauptsache bey diesem ziemlich wortreichen Raisonnement lauft aber da hin- 

aus, dafs die Bemithungen, die Richtung der Beckenhéhle durch eine Linie an- 

a) Carl Caspar Creve, vom Baue des weiblichen Beckens. Leipzig 1794+ 

L 2 
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zudeuten, darum eitel und fruchtlos seyen, weil die Becken hinsichilich ihrer 

Form und Richtung so ungemein yon einander abweichen; wobey der Verf. dann 

den Fehler begeht, dafs er sich nicht blofs auf gutgebaute Becken beschrinkt, 

sondern auch die mifsgestalteten beriicksichtigt, die schlechthin nicht in dicsen 

Calcul gehéren. Die Neigung zu tadeln, abzusprechen, zu verwerfen, selbst mit- 

unter zu spétteln u. s. w., die mehrfach in der Schrift sich verrath , diirfte wohl 

nicht so hoch anzurechnen seyn, wie dies yon andern geschehen ist, wenn man 

erwigt, dafs der, fiir seme Ueberzeugung warm eingenommene, Verf. das Buch 

in jugendlichem Alter geschrieben hat, wo bekanntlich die Nerven mobiler sind 

und das warmere Blut sich rascher beweet. 

Hitte der achtbare Verf. sich vorher klar zu machen gesucht, um was es 

denn eigentlich bey der Sache sich handelt, was dem Geburtshelfer am Becken 

ausser der Beschaffenheit und Gestalt der Knochen, ihrer Verbindung unter ein- 

ander u. s. w. noch zu kennen wichtig und niitzlich ist; hate er die zwiefache 

Aufgabe, namlich die natiirliche Richtung des Beckens gegen die des Stammes 

und die Art der Kriimmung des Beckencanals zu bestimmen, vorher gehérig un- 

terschieden und hatte er allenfalls nebenbey noch bedacht, dafs die, welche vor 

ihm der Sache ihre Bemiihungen gewidmet, ihre Ansichten ohne Anmafsung, ohne 

Infallibilitatsdiinkel vorgebracht haben: so wire er gar yvieler Worte und mancher. 

mitunter etwas harten Avsfalle gegen seine wiirdigen Vorginger und vorziiglich 

gegen RoprReR (der freylich fiir solchen Tadel zu hoch steht) tiberhoben gewe- 

sen, Es wiirde aber dann freylich die Aufgabe nicht so leicht ausgefallen seyn, 

als Cr, sie sich gestellt hat, und sie wiirde ikm wirklich Gelegenheit gegeben ha- 

ben, die Sache »geometrisch und nach der Natur za priifen: So aber erhalten 

wir statt der wiederholt versprochenen Ergebnifse einer geometrisch und nach 

der Natur angestellten Priifung weiter nichts, als den Vorschlag S. 92., die denk- 

bar durch die Beckenhéhle zur Andeutung ihrer Richtung beschriebene Linie 

(von der aber auf dem Blatte vorher yom Verf. hehauptct wird, dafs sie dem 
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Geburishelfer ganz unniitz sey) in der Folge Directionslinie zu_ nennen. 

Eine Benennung, die wohl keineswegs verwerflich ist, und welcher der héchst 

ungeschickt gewahlie Name Fihrungslinie weit nachsteht; obgleich nicht in Abrede 

zu stellen ist, dafs fiher eben so gute Benennungen vorhanden waren. — Aber von 

der Beschaffenieit dieser Directionslinie bey gut gebauten Becken, yon der Richtung 

des Beckens gegen die des Stammes u. s. w. wird nichts gesagt. 

Der Beckendurchschnitt auf der neunten .Tafel ist in der Stellung abgebildet, 

die cin scelettirtes Becken hat, wenn man es eben schlechtweg auf den Tisch stellt, 

was denn auch unser Verf. wirklich gethan zu haben scheint, wenn er sagt: ,,stellt 

»man mehrere gesunde Becken neben einander, so finden wir, dafs keines dem 

yandern im Ganzen vollkommen gleich ist ... Bald ist der Eingang dreyeckig, 

pbald oval, bald rund, bald sehr schief abwiarts gerichtet, bald horizontal u.s. w., 

» welche Verschiedenheiten nothwendigerweise schr grofse und wesentliche Veran- 

»derungen in Hinsicht der Axe des Beckens yerursachen miifsen ,“ woraus dann 

offenbar neben bey noch hervorgeht, -dafs er das, was RéprReR und andere ge- 

leistet und gewollt, nicht geahnet habe. Abgesehen aber von der Stellung, so ist 

dieser Beckendurchschnitt auch in jeder andern Hinsicht unrichtig und mangel- 

haft gezeichnet, und zu verwundern ist es, wie der Verf. zum Behuf einer fiir den 

Geburtshelfer so besonders wichtigen Darstellung eine solche tiberaus fehlerhafte 

Abbildung in ein Werk aufnchmen mochte, welches eigens der Betrachtung des 

Beckens gewidmet und haupisichlich doch fiir Geburtshelfer bestimmt ist.') 

1) Ist doch keine Waare so schlecht, sie findet gleichwohl noch ihren Liebhaber. Einen Be- 

leg -hierzu liefert die so eben erschienene Schrift: Biargruna etc. von DESBERGER ( Berlin 

und Stettin 1824. in Fol.).— Jn dieser Schrift, deren Titel so wunderlich ist (und iiber- 

dies unrichtig : denn Biargruna ist falsch, es mufs im nom. sing. heifsen Biargrin, im plu- 

ral Biargriinar) als Manches, was darin vorgebracht wird, findet sich jene Creve’sche Fi- 

gur sosar zweymahl, na&hmlich auf der iten und letzten Tafel, mit allen ilren Fehlern 

so treu copirt, dafs man schon gleich auf den ersten Blick an das monstrése Original er- 

inneit wird. Ja! es sind selbst die seltsamen lichten Zeichen oder Schnérkel an den carti- 

laginibus intervertebral, der Lendenwirbel wiedergegehen, die an der Copie so possierlich 
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Hiernach diirfte denn wohl yon selbst sich ergeben, welcher Vortheil aus 

den Untersuchungen des achtbaren Hrn. Verf. ttber den Bau des weiblichen Bec- 

kens in Beziehung auf dessen Stellung und die Richtung seiner Hoéhle fiir die 

Wissenschaft erwachsen sey. Ubrigens verdient das warme Interesse, welches er 

dem, zur Bearbeitung von ihm gewablten, Gegenstande gewidmet, und sein eifvi- 

ges Streben zu niitzen, allerdings anerkannt zu werden. 

Anmerk. Wenn ich hier noch bemerke, dafs in der vorliegenden Schrift von Cr, 

S. 16 es heifst: ,Je spitziger der Winkel,“ statt: Je weniger stumpf der Winkel; 

dafs S, 85, statt eines spitzen Winkels ein stumpfer genannt, und S. 87, 

statt eines Winkels von 75° ein Winkel von ,,fiinf und zwanzig* angegeben 

wird, so geschieht dies durchaus nicht, um dem Vevrf. Fehler aus Unkunde Schuld 

zu geben, Es mégen dies Versehen vielleicht des Corrector’s, oder durch die Ent- 

fernung des Verf. vom Druckorte zu entschuldigen seyn oder d. gl,; obgleich sie 

neben andern, da sie sinnentstellend sind und auch auf Anfanger Riicksicht zu neh- 

men ist, allerdings verdient haiten, verzeichnet zu werden, Steht ja doch selbst 

auf dem Titel: ,,Sine me liber ibis etc,,“* — Die Veranlassung zu meiner Bemer- 

Kung ist anderer Art, Wirft man unter den iiber dies Buch erschienenen Beurthei- 

lungen einen Blick auf die beyden ausfiihrlichsten — in der alig, Lit. Z.g. und in der 

Med, chir. Ztg., — so mufs man gestehen, dafs beyde, der Sache nicht unkundige, 

Recensenten eifrig bemiht gewesen sind, die Mangel aufzusuchen, und das Tadelns- 

als am Originale sich ausnehmen, und fast Aehnlichkeit mit Runenzeichen haben. — Obgleich 

der Hr. Verf. seine besondere Liebhaberey fiir die Runen schon durch den Titel (der in Runenschrift 

paradiert) an den Tag gelegt und auch S. 26 selbst versichert, dafs er die Runen studiere, mit dem 

bescheidenen Bemerken jedoch, dafs er es noch nicht weit darin gebracht habe, so glauben 

wir freylich doch nicht, dafs jene etwaige Aehnlichkeit ihn zu der Wahl ‘seines Vorbildes 

bestimmt habe. Allein um so auffallender ist es und katm 2u begreifen, wie Jemand, der 

andere belehren wil], die Abweichungen des Beckens von der normalen Form 2u erfor- 

schen, natiirlich also selbst eine richtige Vorstellung von den Erfordernissen und Eigen- 

schaften eines gutgebanten Beckens haben muls, — dazu kommt, gerade eine der fehler- 

haftesten Abbildungen zum copiren zu wihlen. Standen ihm doch die besseren Abbildun- 

gen bey Smexure u. A zu Geboth; wenn er, was freyliclh eben so leicht gewesen wire , 

nicht das erste beste weibliche Becken hatte durchsigen wollen und abbilden Jassen, 



o7 

werthe so viel mGglich hervorzuheben, Bey diesem unverkennbaren Streben 

lafst sich aber nicht denken, dafs sie aus besonderer Nachsicht jene Fehler wiirden 

ungerigt oder wenigsiens unangedeutet haben hingehen lassen, Beyspiele (namlich 

die eben hier in Rede stehende Sache betreffend ), wo Recensenten, erfillt von 

der Absicht zu tadeln, Dinge, die RAtige verdient hitten, ungeriigt gelassen, und 

wo hinwieder bona fide tadelnswerthe Dinge gelobt worden, hatte ich in meiner 

Schrift iiberhaupt eine ziemliche Zahl, die sich mir bey der Arbeit aufgedrungen, 

anfiihren kénnen, wenn mir dies nicht allzusehr zuwider oder eigentlich, wenn es 

Gewinn fiir die Sache gewesen ware, Denn ich bin allerdings der Meynung, dalfs 

©. der, welcher das Geschichtliche bearbeitet, Beurtheilungen, die die Sache fordern, 

_ wenn sie schon anonym sind, nicht abweisen darf, 

§, XXVIII. 
(1797-) 

G! w.'s PENS. j. 
Georg Wilhe!m Srern der jiingere, theilt in seiner Inauguraldissertation' } 

das Ergebnifs yon Messungen mit, die er, tiber die Durchmesser und Inclination 

des weiblichen Beckens und ihren Unterschied yom minnlichen, an 10 Becken an- 

gestellt, von denen cines minnlich, die tibrigen weibliche, und von diesen 5 gut- 

gebaut, die andern fehlerhaft waren, und deren Stellung er nach der horizontalen 

Lage der untern Celenkfliche am Kérper des ersten Lendenwirbels gerichtet hatte. 

In Folge der an drey normalen Becken vyorgenommenen Messungen betrug die 

mittlere Inclination der obern Apertur 491°, die der untern oder des Beckenaus- 

ganges 52°. . 

Uebrigens enthilt diese, sehr fleifsig und mit vicler Sachkenntnifs geschriebene, 

Abhandlung neben dem, was in Bezichung auf die Wichtigkeit und das Geschicht- 

liche der Lehre yon der Siellung des Beckens mitgetheilt wird, kritische Bemer- 

3) De pelvis situ ejusque inclinatione. Marburgi - Cat. 1797- 
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kungen iiber Levrer’s Angabe, tiber das Verfahren RépERER’s, tiber die Ansichten von 

Campen, BAupELocgvE, Creve u. A., ferner eine genaue Beschreibung des von 

STEIN d. alt. (des Verf’s. Oheim) erfundenen Cliseometer’s und der Gebrauchsari 

desselben nebst 2 Tafeln zur Erlauterung (welches Instrument denn auch dem wiir- 

digen Verfasser die Veranlassung zur Wahl seines Thema’s gegeben); eine Kritik 

des OsianpEr’schen Verfahrens zur Bestimmung der Beckeninclination und Winke 

zur Beriicksichugung des Verhiltnisses der Aperturen gegen die Richtung der Wan- 

de des Beckens, woriiber er sich an einem andern Orte ')  ausfiihrlicher und mit 

vieler Griindlichkeit auslafst, wir uns hier aber auf das oben §. VIII. Gesagte 

beziehen. 

§. XXIX. 
Fr. B. OSIANDER. 

Friedr. Benj. Ostanver stellte seine Ansicht von der sogen. Beckenaxe und 

ihrer Richtung gegen die Vertikalaxe des Kérpers zuerst im Jahre 1802 dar ?), 

und behielt sie, da er ihre Richugkeit ,, a priori et a posteriori“ erwiesen zu ha- 

ben behauptete, natiirlich in der Folge ganz unverindert bey, ohne Riicksicht auf 

das, was seitdem tiber diese Sache bekannt gemacht worden. 1810 trug er sie in 

einer Sitzung der Kénig]. Gesellschaft der Wissenschaften ganz mit denselben Wor- 

ten vor, nur in emer andern Sprache und mit Hinzufiigung der Beschreibung sei-~ 

nes Neigungsmessers und einiger andern Dinge 3); in demselben Jahre erschien sie 

auch in den Gotting. gel. Anzeigen (St. 191.), und sieben Jahre spater wieder- 

holte er seine Lehre abermal und, was das Wesentliche angeht, gleichfalls ganz 

mit denselben Worten ‘*). 

1) In der 7. Auflage von Steins Anleit. zur Geburtshiilfe. 1, Thl. 
2) Grundrifs der Entbindungskunst. 1. Thl. Géttingen 1802. Schwangerschaftslehre, Kap. 6. 

3) Fr. B. Ostanperrt Commentatio de instrumentis et machinis ad pernoscendam optimam aeque 

ac vitiosam pelvis muliebris formam et inclinationem facientibus ab ipso tnventis multoque usu 

comprobatis etc. abgedruckt in dem 1, Vol. der Comment. societ. reg. scient. gotting. recent. 

Gott. 1811. . , 

4) D. Handbuch der Entbindungskunst. Tiibingen 1818. Bd. 1, Abtheil. 1. Kap. 6. — Zur selbigen 
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Da yenigstens unseres Verf’s Grundrifs sich wohl meistens in den Handen derer 

befindet, die sich fiir diese Dinge interessiren, so diirfte wohl eine kiirzere Dar- 

stellung seiner Ansicht geniigen, als sonst die Beriihmtheit des Mannes, seine Be- 

hauptung, dafs die von ihm aufgestellte , yon allen andern verschiedene Ansicht die 

einzig richtige sey, und endlich der Umstand, dafs manche ihm nachgebetet haben, 

mit Recht fordern wiirde. Iedoch glauben wir aus eben diesen Riichsichten und 

weil diese Lehre bisher noch keiner ausfihrlichen Kritik unterworfen worden , bey 

unserer Beleuchtung Nichis, was uns in Bezichung auf dieselbe und die Folgerun- 

gen daraus , wesentlich zu seyn scheint, unberiihrt lassen zu’ diirfen. 

Nach der von Osnor. gewahlten Folgenreihe werde ich hier zuerst seine An- 

sicht von der Richtung der Beeckenhéhle, dann, was er von der Stellung 

des Beckens gegen die Richtung des Stammes lehrt, und zwar in so 

weit es die Natur der yorliegenden Sache erheischt, mit seinen eigenen Worten 

mittheilen und zu beleuchten versuchen. — Nur sey es erlaubt, zunachst hier 

Einiges in Betreff desjenigen zu bemerken, was der Verf. in dem yoluminésen 

Kapitel , welches er diesen Dingen in scinem Handbuche gewidmet, der Untersu- 

chung vorangehen last. 

Das Geschichtliche der Lehre wird kaum beriihrt. Dafs R6pERER ,,zu 

allererst Gffentlich*' (wie der Verf. ausdriicklich sagt) von der Beckenaxe gespro- 

chen, ist nicht richtig. Mittner’s Abhandlung erschien sechs Jahre vor dem R6- 

derer’schen Programm (m. s. ob. §. XVII). 

Was die angeblich geometrischen Satze anlangt, welche er, als eine zum 

Verstindnifs der Sache unumginglich nothwendige Propideuuk, seiner Lehre 

(S. 156 — 161. sn’s. Handb’s.) vorausschickt, so ist der Tadel, in welchen er 

sich gegen dicjenigen ergicfst, welche die Wichtigkeit der Mathematik fiir den 

Zeit erschien folgende Schrift: Abbildungen und Darstellungen in Kupferstichen zur Erlauterung 

der | ehre der Entbindungskunst, nach dem Handiuch von Fr. B. Ostanver. I. Heft mit 4 Kupfer- 

safeln. Tiivingen 1818, worin die Sache nochmahls vorkoinmt, 

M 
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‘Geburtshelfer und ,,die Anwendung der aus der Geometrie entlehnten Lehre von na 

der Axe auf Theorie und Praxis der Entbindungskunst“ nicht hoch genug zu schi- 

tzen wissen, freylich nachdrucksam genug, um die Erwartungen der Leser nicht 

‘Wenig zu spannen. 

Abgesehen aber davon, dafs allenfallsige Recapitulationen aus der Geometrie 

in einem Handbuche der Geburtshiilfe durchaus iiberfliissig sind, so entsprechen die 

hier vom Verf. mitgetheilten geometrischen Sitze jenen Erwartungen nicht. Sie sind 

verworren yorgetragen und unrichug. So z B. (um nur Einiges zu beriihren) ist 

gleich die erste Behauptung, nimlich die angeblich geometrische Definition 

einer Axe (§. 156.) unrichtig. Offenbar ist die Forderung, sich den Koérper um 

eine unverriickte Linie in Bewegung zu denken, hier ganz am unrechten Orte, 

weil die geometrische Axe diejenige Linie ist, um. welche sich eine, wie mam 

will, geformte ebene Flache herumdrehen mufs, um hiermit den Kérper erst 

zu erzeugen. Eine unverriickte gerade Linie, um die sich ein schon geformter 

Kérper herumdreht, isi, sie mag im Kérper selbst oder ausser demselben liegen, 

keine geometrische, sondern mechanische, namlich eine Umlaufsaxe. Der iibrige 

Theil der in diesem §. enthaltenen Erklarung einer Axe wiirde nach Begriffen des 

gemeinen Lebens allenfalls noch hingehen kénnen, und seine Unrichtigkeit im ersten 

Augenblick weniger bemerkbar seyn, wenn man den Mittelpunkt so nahme, wie 

er hiufig im gemeimen Leben genommen wird. Aber die Erklarung yom Mittel- 

punkt, welche der Verf. im folgenden §. selbst mittheilt, benimmt seiner Erklirung 

von der Axe vollends alle Anwendbarkeit. Denn die gedachte Erklarung yom Mittel- 

punkt ist die ganz richuge geometrische Erklarung yom Mittelpunkt einer Kugel; 

folglich kann auch sein Begriff yon der Axe auf keinen andern Kérper anwendbar 

bleiben, als auf die Kugel.t) — Es licfsen sich in Bezichung auf die folgenden S. 

1) Dafs der zusammengesetztere Begriff von Axe, der den vom Mittelpunkt schon voraussetzt, 

(§. 156.) vorhergeht, und der einfachere vom Mittelpunkt erst (§. 157-) nachfolgt, ist auch 

micht aus der Geometrie entlehnt. 
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noch mehrere Erinnerungen beyfiigen, deren ich, um nicht za weitliufug zu wer- 

den, mich hier enthalte. — Doch kann ich die Verwirrung von Begrifen, welche 

der Verf. §. 158. zu erkennen gibt, nicht ganz ithergehen. Nach der richtigen Dar- 

stellung der Geometrie setzt namlich die Axe einen Korper voraus, in welchem nach 

irgend einer Richtung alle parallele Querschnitte Kreise bilden, was in der Geome- 

wie ein spharvidischer Kérper genannt wird, indem nur dem Kreise ein geometni- 

scher Mittelpunkt zukommt. Ist nun die durch alle jene Mittelpunkte durchgehende 

Linie eine gerade, so heifst sic eine Axe, Der Verf. findet aber in diesem §, Axen in 

allen. Kérpern von jeder méghiechen Form, fiir die es nicht einmal in allen, eigent- 

lich in den wenigsten Fallen eine centrische oder Mittellinie gibt, von der er §. 160. 

gleichfalls emme unrichtige Erklarung mittheilt. Denn die centrische oder Mittellinie 

mufs durch irgend eine Reihe paralleler Querschnitte so durchgehen, dafs sie jede 

in diesen Querschnitten gezogene Linie, durch welche sie durehgeht, in zwey 

gleiche Theile theilt, was nur fiir Koérper von besummten Formen Statt hat. 

In Beziehung auf die Beschaffenheit der Mittellinie der Beckenhéhle 

oder (nach unserm Verf.) der Axe des Beckens wird Folgendes gelehrt und zwar 

im §. 169.: die Beckenaxe sey die senkrechte Mittellinie der Beckenhohle; fiir dicse 

Hoble kénne nur bis dahin eine einzige Axe angenommen werden, nimlich 

»wie weit es méglich ist, sich ihre Wande, als die Wande eines unverinderlichen 

»Cylinders yon gleicher Lange folglich die Beckenhéhle als eine gerade und 

»von Knochen ganz umschlossene Hohle 2u gedenken; also bis unter die Vereini- 

»gung der Schoolsbeine.« Das Uebrige des Beckenraumes sey; wie die darin liegen- 

den Theile, veranderlich (?!), und kénne daher in Hinsicht seiner Mittellinie, 

als ein zu diesen weichen Theilen, namlich zur Vagina, gehériger Theil angesehen 

werden, der seine besondere Axe habe. In Hinsicht auf die Beckenaxe aber u.s. w. 

kénne diese untere Halfte des Beckenraumes durchaus in keinen Betracht kommen.') 

1) ,,Majorem cavitatis pelvis magnitudinem, sagt RopErrR, hic non intelligo, quam quae est 

symphyseos ossium pubis. Reliqua portio, quia integram circumferentiam non absolvit, hue 

non facit.“ “De azi pelv. progr. ~° 

M 2 
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— In dem folgenden §. (170) heifst es, gibt man einem wohlgebauten Becken 

die Siellung, dafs seine obere Apertur wagerecht ist, und lafst man durch die 

Mitte dieser Apertur cin Perpendikel fallen, so werde dieses Perpendikel die Mit- 

tellinie der obern Halfte der Beckenhohle seyn, ,,welche von vornen bis unter 

ydie Schoofsbeinvereinigung, von hinten bis zur Vereinigung des dritten 

»falschen (Kreuz-) Wirbels mit dem vierten gehet. Eine den geraden 

»Durchmesser der obern Beckendffnung, oder die sogenannte Conjugata in ihrer 

»Mitte in emem rechten Winkel durchschneidende, und so weit, als dic Breite 

» (soll wohl heifsen: dic Héhe oder Lange?) der Schoofsbeinvereinigung; in die 

»Beckenhéhle herabreichende Linie, ist folglich die Axe des Beckens. 

Hierbey glaube ich denn folgendes erinnern zu miissen. Wenn, wie aus dem 

ersterwihnten und dem §. 155. u. a. offenbar hervorgeht, der Verf. fiir vorziigtch 

wichtig halt, dafs man sich mit der Richtung des obern Theiles der Beckenhéhle 

(fiir den er daher auch einzig eine Mittellinie zu gestatten vorgibt) naher bekannt 

mache, so wird jeder Sachkundige mit ihm hierin einverstanden seyn, durchaus 

aber nicht darin, dafs die nahere Kenntnifs der Richtung des iibrigen Beckenrau- 

mes unwichtig, dafs es, um zu dieser Kenntnifs zu gelangen, unnothig sey, eme 

Mittellinie fiir densclben anzunelmen u. s. w.. Dem, iibrigens an der unrechten 

Stelle vom Verf. angebrachten und darum nicht treffenden , Witze: ,,.Ehe man durch 

den bedekten Gang ciner Festung hindurchkommt, mufs man wissen, wie man 

hincinkommt,“ liefse sich entgegnen: dafs es fast besser sey, nicht zu wissen, wie 

man hinecinkomme, wenn man nicht weils, wie hindurch und wieder herauszu- 

kommen ist. — Die Behauptung, dafs der riickwarts von dem iibrigen Theile des 

Kreuzbeines begrenzie Beckenraum nicht unverinderlich sey, und darum keine 

Mittellinie fiir denselben angenommen werden kénne, bedarf keiner Widerlegung. 

Hat er ja selbst, schon vor mehr als 20 Jahren jenes Bein ,,unbeweglichen End- 

‘knochen“*) getauft und ist auf diesem Namen bestanden, ungeachtet (so viel mir 

2) Stait der Scherze, womit der Verf, die Beybehaltung dieser ungeeigneten Benennung (denn 
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bekannt) Niemand den Tiufling darnach genannt hat. Und hat er ja selbst frii- 

her (in s. Grundrisse) im Einyerstindnifs mit seinem wiirdigen Lehrer, Srrin, eine 

Bittellinie fiir den untern Theil der Beckenhéhle statuirt und die ,untere 

Bechenaxe“ genannt; und nun soll (nach s. Handbuch) die ganze herrliche 

Eehre durch die Annahme yon zwe y Axen auf einmal zu Grunde gehen! u. s. w. 

Uebrigens nimmt er, trotz des hartnikigsten Spreitzens und Straubens, trots alles 

Protestirens gegen die Annalkme einer Axe fiir den untern Theil der Beckenhéhle, 

troiz seiner)Behauptung, dafs Srein durch seine zwey Axen die Sache ,,vollends 

verwirrt habe,“ u. s. w., trotz allem dem nimmt er doch am Ende wieder eine 

solche Axe an, und bildet sie ab (Vig. 4. Tab. 4. s. 4bbildungen und Darstellun- 

gen), und gibi ihre Richtung zur Conjugata an, mithin auch zur Axe des Kérpers. 

Offenbar geht hieraus hervor, dafs er mit einer geraden Linie zur Bezeiclinung der 

Richtung des Beckencanales nicht ausgercicht hat. — Dafs er jene Linie in seinem 

Handbuche nicht mehr Axe des untern Theiles des Beckenraumes genannt wissen 

will, was ja Aehnlichkeit mit der Annahme scines Lehrers, Srer, verrathen wiirde, 

sondern ,,Axe des Mutterganges,“ fndert nichts in der Sache. Im iibrigen 

eignet sich eine gerade Linie eben so wenig und fast noch weniger zur Bezeichnung 

der Richtung der Mutterscheide, als die Kriimmung des untern Theiles des Becken- 

eanales anzudeuten. 

Die Definition der Beckenaxe , womit der §. 170, schliefst, stimmt nicht mit 

ein Knochen y anf den noch vier andere folgen, kann ja nicht der Endknochen genannt wer- 

den) zu rechtfertigen versucht hat, wiirde eine Beschreibung der, fiir den Geburtshelfer 

wichtigen, vordern Flache des Krenzbeines mehr an ihrer Stelle gewesen seyn. Denn was 

bey Vergleichung des weiblichen Beckens mit dem miinnlichen daven gesagt wird, ist un- 

richtig. Hatte er das, was mehrere seiner wiirdigen Vorganger dariiber gelehrt haben, be- 

riicksichtigt, so wiirde ihn diefs bey seiner Lehre von der Beckenaxe vor manchen Unrich- 

tigkeiten und Widerspriichen bewahrt haben. — Auch der Vorstellung, dafs das Kreuzbein 

wie der Schlufsstein eines Gewodlbes oder Bogens zu betrachten, und diese Einrichtung zu 

seiner Bestimmung, in Beziehung auf den Druck der Last des Kérpers bey aufrechter Stel- 

lung, nothwendig sey, die Os. mit Creve u. v. A. hegt, lafst sich nicht beytreten; denn 

die Sache verhilt sich eigentlich geradezu umgcekehrt, ° 
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dem iibrigen Inhalte dieses §.’s und mit der Behauptung, womit der vorherige be- 

ginnt, iibercin. Denn, wenn der Verf. bchauptet, dafs ein in die Beckenhohle bey 

wagerechter Stcllung der obern Apertur gefalltes Perpendickel die Mittellinie des 

Theiles dieser Héhle sey, welcher vorn yon der Schoofsbeinfuge , riickwarts aber 

von dem Kreuzbeine , und zwar yom Vorgebirg bis zur Stelle der Vereinigung des 

dritten falschen Wirbels mit dem vyierten herab, begrenzt wird; dafs aber die 

senkrechte Mittellinie der Beckenhéhle die Beckenaxe sey: so ist die Beckenaxe hier- 

nach natiirlich weit gréfser, als sie nach der gegebenen Definition seym kann, die. 

doch, als die nothwendige Folgerung aus der vorausgeschickten mathematischen De- 

monstration, hingestellt wird. Nach dieser Definition kann aber die Beckenaxe keine 

gréfsere Linge als die des Schoofsknorpels haben. — Hicrmit stimmen denn auch 

die vom Verf. zur Erlauterung entworfenen Figuren') iiberein, Aus diesen Figuren 

und den dazu gehérigen Erliuterungen ergibt sich ferner, dafs die Hihe des Schoofs- 

knorpels der Héhe der beyden obersten falschen Kreuzwirbel gleich ist; denn die 

zur Conjugata vom untern Schoofsknorpelrande aus gezogene Parallele trifft an allen 

vom Verf. abgebildeten Beckendurchschnitten die Stelle, wo das zweyte f. Kreuz 

wirbel mit dem dritten sich verbindet. Diefs ist aber auch unrichtig. In der Re- 

gel betrigt die Hohe der Schoofsfuge nicht ecinmal die Gréfse der an der innerm 

Flache des Kreuzbeines gemessenen Entfernung des Vorgebirgs von der Mitte des 

zweyten falschen Wirbels dieses Knochens. Offenbar ist bey jenen Abbildungen 

vorher das Parallelogram von der Schoofsfuge aus gezogen worden, und dann hat 

man nachher die Kérper der Kreuzwirbel riicksichtlich ihrer Héhe sich eben dar- 

nach fiigen lassen. Diefs heifst doch wahrhaft, gegen seine Theorie sich gefillig hezeigen! 

Noch ist hier Folgendes zu bemerken: an gut gebauten Becken kommt der Win- 

kel , den die vordere Flache an den Kérpern der beyden obersten f. Kreuzwirbel 

mit der Conjugata des Einganges, wie der, den die hintere Fliche der Schoofsfuge 

11) M. s. Tab 8 seiner q. a-'Comment.; ferner Tab, I. Fig. 7, u. 18, Tab. IL Fig. 1, u. 2, der 

0, a, Abbildungen und Darstell. 
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damit macht, in der Regel allerdings einem rechten so nahe, dafs die in die Becken- 

hohle so weit, als die beyden obersten Kreuzwirbel hincinragen, verlangerte Axe 

des Einganges fiiglich (nimlich zum Zwecke obstetricischer Kunstausiibung) zur Be- 

zeichnung der Richtung dienen oder als Miitellinie jener Partie der Beckenhéhle an- 

‘gesehen werden kann. Doch lafst sich nicht in der Art, wie Osndr. die Sache vor- 

waigt, behaupten, dafs diefs mathemausch scharf so sich verhalte. Auch entfernt 

sich die Mittellinie stets mehr und mehr von der verlingerten Axe des Einganges, 

je weiter dicse in die Beckenhdhle fortgezogen wird. Daher ist denn auch das vom 

Verf. §. 170. vorgeschlagene und befolgte Verfahren, die Mittellinie fiir den gr6fsten 

Theil der Beckenhéhle (mittelst des Senkbleies) aufzufinden, falsch. 

Dafs dieses unser Verf. nicht eingesehen haben sollte, ist schlechthin unglaub- 

lich und gerade in Bezichung auf ihn um so unglaublicher, als beym ersten Blick 

auf die von ihm selbst gelieferten Abbildungen von Beckendurehschnitien die Unrich- 

tigkeit am aller grellsten auffallt. Man werfe nur einen Blick auf die Figur der 8. 

Tafel (zu sr. Commentatio), welche eine ,,pelvim bene conformatam et incli- 

natam* vorstelien soll, und die er in der Folge (Tab. IL. sr. Abbild. u. Darstel.) 

nochmal hat abbilden lassen. Wem fallt hier nicht gleich in die Augen, dafs die 

von den drey obern f. Kreuzwirbeln gebildete Grenze der Beckenhohle eine stark 

gebogene Curve beschreibt, und dafs also die Mittellinie eines solechen Raumes 

,unméglich eine gerade Linie seyn kénne? Doch nennt er ja selbst die Kreuzbein- 

aushoblung: ,,die halbzirhelformize Ausbiegung des unbeweglichen Endknochens 

am weiblichen KGrper und behauptet in seinem Handbuche, dieser Knochen sey 

yvon Anfang bis zu Ende in eine sehr gute Halbzirkelform gekriimmt“ Kann 

aber diesclbe Linic gerad und krumm zugleich seyn? Dafs unser Verf. dies und so- 

nach die Unrichugkeit seiner Behauptung nicht sollte eingesehen haben, dies in 

Zweifel zichen zu wollen, hiefse ofenkar, einem Mann yon ausgezeichneten Anlagen, 

wie OsianpDER war, den Verstand absprechen. Uebersehen hat er diesen Fehler 

freylich nicht, doch ihm galt es nur (wie ich mir die Sache nicht anders zu er- 
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klaren vermag), den Schein zu meiden, als pflichte er der Ansicht seines wirdigen 

Lehrers u. A. bey. Nur ist zu verwundern, wie der gelehrte, Mann’ sich crlauben 

konnte, so dreist auf die Kurzsichtigkeit seiner Leser zu zahlen. 

Einem Kenner kann es iibrigens schon auf den ersten Blick nicht pticlote dafs 

die vorerwaihnte Zeichnung cines Beckendurchschnittes keine Nachhiidang eines na- 

tiirlichen Beckens ist. Es ist vielmehr das Ideal eines vollkommen gut gebauten 

Beckens, namlich: wie man sich eben denkt, dafs cin Beeken beschaffen seyn miifse, 

um den Begriffen, die man sich gebildet, oder den Forderungen, die man sich 

ausgedacht hat, zu entsprechen, — (Ein neuerer Gebuartshelfer, der sich ebenfalls in 

dieser Partie versucht hat, scheint dieses Ideal zum Vorbilde sich gewahlt zu haben. —) 

Sowohl die Biegung der hintern Beckenwand, als die Hohen der Kérper der ein- 

zelnen falschen Wirbel sind ganz willkithrlich hingezeichnetu!) Unter 62 Becken 

von Personen, die gliicklich gcboren hatten, und unter vielen andern yon wohl- 

gebauten Personen habe ich kein einziges gefunden, an dem die Biegung der hin- 

tern Wand cin Kreishogen war. Doch: es entspricht die yon Os. in seiner Abbil- 

dung dargestellte Biegung des Kreuzbeines nicht nur der Natur keineswegs, sondern 

sie ist auch sciner eigenen Angabe (§. 169 und 170.) entgegen. Statt eimes aus- 

gedachten Beckens wiirde die Abbildung eines Beckendurchschnittes nach der Natur 

fiir die Darstellung seiner Ansicht von der Richtung des Beckencanales weit giinsti- 

ger gewesen seyn. Offenbar stand er sich selbst im Lichte, schadete seiner Sache 
¢ 

i : : : >" 

2) An den kleinen Figuren: 2. 7. und 8. der I. Tafel, 1. der IJ. Tafel und 1. und &. der IV, Taf. 

(zu des Verf’s Ablildungen und Darsteil.), welche Beckendurchschnitte vorstellen sollen, fin- 

den sich auf ahnliche Weise in ganz beliebigen Entfernungen von einander Querstriche zur 

Andeutung der Korper der falschen Wirbel, die dadurch meist gleiche Hohe erhalten, Von 

den beyden Figtirchen 2. und 3. der I. Tafel, die bestimmt sind, den Unterschied zwischen 

der Biegung des weiblichen und minnlichen Kreuzbeines zu zeigen, und wovom das erstere 

die hintere Wand des weiblichen, das andere aber die des minnlichen Beckens vorstellem 

soll, diirfte, ungeachtet der unrichtigen Zeichnung, das letztere eber fiir die weibliche Bil- — 

dune passiren, und das erste fiir die mannliche, Sieht man iiberhaupt alle diese possierli-+ 

chen Figtirchen an, so méchte man glauben, dafs Jemand, der nichts yon Anatomie versteht, 

sie zum Spalse hingekritzelt habe. Alles ist fehlerhaft daran. * 



97 

ohne Noth. Dais dieser Mifsgriff ihm entgangen ist, daran mag wohl die Aengst- 

lichkeit, die gar grofse Sorgfalt schuld gewesen seyn, womit er, wic in der ganzen 

Darstellung nicht zu verkennen ist, sich bemiht hat, seine Ansicht fiir originell 

passiren zu machen, was sie denn freylich nicht ist. Denn dafs eine gerade Linte, 

und zwar die forigesetzte Axe des Einganges, als Mittellinie des obern Theiles der 

Beckenhéhle, anzusehen sey, dies haben schon Levrer, Matth, Saxtoxri, des 

Verf’s. Lehrer, Srrin, BaupELocgue u. A. gelehrt; und es unterscheidet sich iiber- 

haupt die Ansicht yon der Richtung der Beckenhohle, die Os. fir die seinige aus- 

gegeben, von den Darstellungen derjenigen, denen er sie naehgebildet hat, nicht 

der Art nach, sondern lediglich darin, dafs sie noch entfernter yon dem walhren 

Verhalinisse ist. Insbesondere gewahrt die Levret’sche Exposition eine bessere Vor- 

stellung von der Sache als die Osiander’sche. Gleichwohl hat des letztern 

Ansicht yon der Richtung der Hoéhble nicht nur, sondern vorziiglich auch yon 

der Stellung des Beckens, von der Richtung der Mutterscheide*u, s. w. offen- 

bar gar viele Aehnlichkeit mit der von Levret. Auflallend ist es daher,—dafs er 

gerade der Darstellung dieses Mannes nirgend auch nur mit einer Sylbe erwahnt, 

ant auffallendsten wohl aber an der Stelle, wo er, ohne sich an der Geschichte 

zu versiindigen, sie nicht tibergehen konnte, nimlich wo yon drey Axen zur Be- 

stmmung der Richtung der Beckenhéble die Rede ist Hier fihrt er statt Levret, 

der bekannilich zuerst drey Axen festgesetzt hat, seinen ,,Universititsfreund CaMERER“?) 

an. Die 3 Axen, deren in dieser Inauguralschrift §. IV. Erwahnung geschieht, 

kommen iibrigens im Grande mit denen yon Levret ttberein, dessen der Vert. 

dieser Schrift auch gedenkt. 

Die Stellung des Beckens gegen die Richtung des Stammes an- 

langend, behauptet OsianneR: der Winkel, den, bey aufrechtem Kérperstande, 

die Conjugata mit dem Horizont oder die Axe des Beckencinganges (nach ihm die 

2) G. F. Sicwanr (resp. C. F, Camerzr) d. sist. foetus per pelvim transitum, Tubingae 1778, 
S.-7. 

N 
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Beckenaxe’) mit der senkrechten Directionslinie des Kérpers macht, betrage in dér 

Regel 30°. — Natiirlich steht diesem nach die Steifsbeinspitze bedeutend und zwar 

wenigstens um zwey Zoll tiefer als der untere Schoofsknorpelrand, wie dies denn 

auch auf der Tab. VIII. zu des Verf's. ,,Commentatio“ etc. zu sehen ist, die ein 

Muster eines gehdrig inclinirten und gut gebauten Beckens (,,pclvis bene confor- 

mata et inclinata‘“) vorstellen soll. 

Die unums.lsliche Richugkeit dieser Behauptung lasse sich, heifst es, ,,a priort 

ef a posteriori“ auf folgende Weise darthun. 

Erstlich miifse man den Satz als wahr annehmen: der obere Rand der Schoofs- 

beine sey zur Unterstiitzung der Last der schwangern Gebirmutter bey aufgerichte- 

ter Stellung einer Schwangern bestimmt,*) und folglich miifse die Beckenhohle mit 

ilirer obern Oeffnung oder Axe weder mehr vor - noch riickwarts gerichtet seyn, 

als dafs der Druck der Last genau auf die Mitte des Randes gehe. Hierauf folgt 

dann der a priorische Beweis oder die mathematische Deduction mit diesen Worten: 

Nun nelme man, ein yollkommen wohlgebildetes weibliches Becken, und setze 

»mitten auf den Rand der Schoofsbcinvereinigung eine senkrechte Linie, eine an- 

»dere senkrechte Linie aber lasse man mitten durch den geraden Durchmesser der 

»obern Beckendffgung gehen, Die erste senkrechte Linie wird der senkrechten Axe 

des weiblichen Kérpers parallel seyn, die zweyte aber ist selbst die Beckenaxe. 

, Jetzt. messe man den Winkel, welchen beide Linien mit einander machen, und man 

wird das Verhilinifs der Beckenaxe zur Axe des Kérpers ausgefunden haben, nim- 

»lich einen Winkel von ungefahr 30° ?), 

Diese Deduction war mir frither, frey gestanden, nicht ganz klar. Dasselbe 

war bey mehreren meiner sachkundigen Bekannten der Fall, mit welchen ich davon 

sprach. Erst durch OsiaNper’s Aufsatz in den Gotunger Comment. rec. vol. 1. 

1) Von dey Unrichtigkeit dieser lingst dagewesenen Vorstellung ist oben (§. X.) die Rede ge- 

wesen. 

2) M. 6, § 171. s’s Handb's, — §. 142. 6's Grundrisses und S, 12 der a. Comment. 
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und die ihm beygefiigten Tafeln kam ich ganz ins Reine dariiber. Denn nie 

hatte ich mir getravt zu glauben, dafs man, so etwas Offentlich und wieder- 

hohli *) Sachkundigen yorzulegen, sich unterfangen kénnte, am wenigsten aber 

Jemand, der so grofse Forderungen an Andere, und so viel Aufhcbens 

von Unentbehrlichkeit mathematischer Kenntnifse fir den Geburtshelfer macht, 

und der so unglimpflich gegen diejenigen sich auslafst, welche ,,die Anwen- 

dung der aus der Geometric enutlehnten Lehre von der Axe auf Theorie und Praxis 

der Entb. Kunst“ nicht hoch genug zu schatzen wissen. Liuft ja offenbar das 

Ganze lediglich darauf hinaus, dafs unser Verf. unter Beweis a priori hier nichts 

anders versteht, denn dasjenige, was bewiesen werden soll, als a priori gewifs 

vorausseizen. Es bedarf doch wahrhaftig! durchaus keines Studiums der Mathema- 

uk, um einzusehen, dafs, um jenes Experiment zu machen, man dem Becken 

nothwendig yorher die bestimmte Stellung geben mufs, die aber durch das Expe- 

riment selbst erst ausgemittelt werden soll. — Dem Vorwurfe, den ein Recensent 

in der allg. Lit. Zig. y. J. 1804 Osiander’n macht, dafs seine Vorstellungen allzu 

mathematisch seyen, lafst sich, dem Gesagten itberhaupt nach, wohl schwerlich 

beysimmen; vielmehr méchte zu erwarten seyn, dafs jeder Mathemauker ihn 

sammt seinem Recensenten gegen einen Vorwurf der Art gern in Schutz nehmen werde. 

Was aber des Verf’s. Beweis ,,a posteriori (S. 172. 8's. Handb’s.) anlangt, 

so beschranke ich mich hier, blofs zw bemerken, dafs seine (wie er versichert) 

tiber 20 Jahre hindurch mit dem hierzu von ihm erfundenen Instrumente (,,C /i- 

seometrum Ostandrinum* von ibm benannt) an Lebenden angestellte 

Messungen ihn zu einer Ansicht yon der Stellung des Beckens gefihrt und dabey 

1) Es gehért itiberhaupt eine grofse Beharrlichkeit, eine warme Vorliebe fiir die eigenen Meinun- 

gen dazu, an einer Ansicht, die so viel auffallend unrichtiges hat, wie unsers Verf’s Lehre 

von der sog. Beckenaxe iiber 20 Jahre fest zu halten, sie fiinf Mahl im Drncke bekannt zu 

machen, sie einer Gesellschaft vom Gelehrten vorzutragen, und 51 Mahl in den Vorlesungen 

(M. s. d. Vorrede zu s, Handb.) zu wiederhohlen. 

N 2 
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erhalten haben, welche unter allen bisher bekannt gewordenen die unrichtigste 
ist. Hiernach bediirfen denn die Folgerungen, die er aus diesen Messungen zicht, z. B. 

»die andern Merkmale dsr mehr oder mindern Neigung des Beckens, die auf solche 

Ausmessungen sich griinden, und welche dem Geburtshelfer bey seinen Verrichtungen 
von grofsem Nuwen sind“ (a. a. O. §. 176.); die darauf gestiitzten Regeln fiir die Lage 
der Kreifsenden bey der natiirlichen Geburt, und bey kiinstlichen Entbindungen , fiir 

die Anwendung der Zange, fiir die Wendung u. s. w.; die Nachtheile, welche ge- 

wisse, haarscharf nach Graden angegebene Abweichungen von der, aus Griinden 

3» priori et a posteriori als Norm festgesetzten, Inclination des Beckens. in Bezie- 

hung auf Schwangerschaft. und Geburt zur Folge haben sollen; die Behauptung, 

dafs man ohne seine Lehre yon der Beckenaxe und ohne Cliseometer nie zu einer 

klaren Anschauung der guten und iibeln Neigung des Beckens, folglich auch mie zu 

einem bestimmten Verhalten bey geburtshilflichen Verrichtungen nach Verschie- 

denheit der Neigung des Beckens gelangen kénne; dafs er es nur seinem auf diese 

Lehre verwandten Fleifse zu verdanken habe: dafs er ,,so viele Operationen yon 

»Ausschneiden der Polypen, Sarkome, carcinomatésen Gewichse aus der Gebir- 

»mutter, von Oeffnung grofser Eitersacke, Sack- und Eierstockwassersuchten durch 

»den Grund des Mutterganges wu. s. w. mit so glitcklichem Erfolg verrichtete, dafs er 

u. s. W..u s. w.'). — Diefs allies bedarf denn dem Gesagten zufolge offenbar 

keiner weitern Kritik, Liest man solche und ahnliche Dinge (unter denen ich 

mich beschrinke, als Beyspicle, die Folgen der Schicflagen der Gebirmutter, und 

namenitlich der Schieflagen nach riickwarts anzufiihren, die so geschildert sind, 

als kamen diese Sachen eben fast taglich vor, da man doch, wihrend man einige 

tausend Geburten beobachtet hat, nie Gelegenheit gefunden, sie wahrzunelimen) 

in einem Buche, so mit aller Umsiandlichkeit, und allem Detail beschricben, wie 

man es in der Regel bey unserm Verf, findet; ist aber, wie yon des Tages Helle 

3) A. a. O. §. 176, niimlich S, 91, denn dieser §. wie sein Vorganger kommen doppelt vor. 
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um Mittagszeit iiberzeugt, dafs das alles rein erdacht und ausgesonnen ist, so 

schwicht dies gar sehr den Glauben beym Leser und das Vertrauen auch zu an- 

dern Dingen, die dessen viclleicht werth sind, und mindert natiirlich das Interesse 

am Buche uberhaupt. 

Wenn als Hauptgrund zur Verwerflichkeit des Stein’schen Neigungsmessers an- 

gegeben wird, dafs er sich auf die Réderer’sche Methode griinde, so wire zu er- 

wiedern, dafs diese Methode, mit der gehérigen Genauigkeit ausgefiihrt, bey le- 

benden Personen wenigstens zu einem sichern Resultate fiihrt, naimlich die In- 

clination des sog. geraden Durchmessers des Beckenausganges zu erfahren; wahrend 

das Verfahren Osiander’s zu nichts als zuIrrthiimern verleitet und yerlciten kann; 

wie: dies seine eigene, und mir viele sowohl yon mir selbst als auf meine Veran- 

¢ yon andern darnach angesiellte Messungen erwiesen haben. Selbst auch § 

den Gebrauch des Osiander’schen Instrumentes bey skelettirten Becken anlangend, 

lassun 

so ist dasselbe , um den Winkel zu messen, den die Axe des Einganges an einem 

gutgebauten Becken, dem man irgend eine bestimmte Stellung gegeben hat, mit der 

lothrechten Linie macht, iiberfliissig, und bey mifsgestalteten Becken ist es unzu- 

verlifsig, auch wenn man, was bey skelettirten Becken freylich zweckmifsiger ist, 

als die Vorschrift des Erfinders, den ,,verlangerten Schenkel des Instrumentes,“ 

nicht an die aussere, sondern an die innere Seite der Schoofsbeinyereinigung anlegt. 

Aus diesem allem geht denn in die Augen springend hervor, dafs OstanpER, 

in Beziehung auf die Lehre von der Stellung des Beckens und der Richtung seiner 

Hohle, keinen seiner Vorginger tibertroffen habe, wohl aber hinter manchen Be- 

miihungen zuriickgeblieben, und dafs yon dieser Seite dic Wissenschaft durch ihn 

keineswegs bereichert worden sey. 
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Shae, & ne 
Einige in Schriften neuester Zeit aufgestellte Meynungen 

und Ansichten. 

Ay, 

C. CG, Carus: 

In Bezichung auf die Stellung des Beckens lehrt Carus; ') die meister 

Lehrbiicher der Geburtshilfe, alle Levrer folgend, geben den Neigungswinkel des 

Beckeneinganges gegen die Horizontalebene zu 35° an, seine Beobachtungen hatten 

ihn aber iiberzeugt, dafs er viel gréfser sey; messe man ihn an Skeletten, so sehe 

»man ihn bey iibrigens ganz regelmiifsiger Kérperform wohl bis zu 60 — 65° ver- 

grofsert “«; als die Mittelzahl aus mehreren an Skeletten angestellten Messungen seize 

er ihn auf 55° fest, was, wie er glaube, der Regel am nichsten komme. Eine 

Annahme, die tibrigens ein halbes Jahrhundert schon da war. Bane hat in seiner 

vortrefflichen Abhandlung de mechanismo partus perfecti diesen Winkel eben so 

angegeben, so wie auch MiiLner, SMELLIE, Camper, de FREMERY, SOMMERING , 

SaLomon u. A. und auch wir ihn friiher schon gréfser, als nach der Levret’schen 

Angabe, festgesetzt haben. — Den Neigungswinkel des Beckenausganges gibt Carus 

ganz mit der Angabe RGDERER’s tibereinstimmend, zu 18° an. Bringt man aber 

gutgebaute Becken in die Stellung mach dieser Angabe, die nach dem H. Verf. die 

Norm fiir die Inclination der untern Apertur seyn soll, so macht dann die obere 

Apertur mit dem Horizont keinen Winkel yon 55 sondern einen Winkel yon 66 — 

67°. Oder verzeichnet man nach den Angaben yon C. iiber die Inclination beyder 

Aperturen und nach den yon ihm angenommenen Dimensionen der Durchmesser 

das Profil eines Beckendurchschnittes, so erhalt man fiir die ganze Hohe der hin- 

tern Beckenwand (nimlich fiir die yon der Steifsbeinspitze zum Vorgebirg gezogene 

gerade Linie, die an einem frischen Becken 43 —5” mifst) nur 32 Zoll, mithin ei 

monstréses Becken. 

1) In s. Lehrbuch der Gynaecologie. Leipzig 1820. 1. Thi. § 42. 
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‘Behauptet nun aber der Verf., dafs jene Angaben das Ergebnifs von mehreren 

Messungen seyen, die er an gut gebildeten Becken angestellt habe, so kann man sich 

natiirlich des Zweifels an der Richtigkeit dieser Messungen nicht erwehren. Doch 

eignen sich denn Skelette dazu, um daran Messungen anzustellen zur Ausmittelung 

der natiirlichen Stellung des Beckens im Leben? Wer gibt dem Becken an Skeletten 

die Stellung oder wodurch erhalt es die Stellung? — Offenbar ist es, in die Au- 

gen springt es, dafs Skelette zur Lésung der vorliegenden Aufgabe sich schlechthin 

nicht eigenen, so wenig wie cin praparirter Kindskopf und ein troknes Becken 

zur Erlangung einer richtigen Ansicht yom natiirlichen Hergange der Geburt. Dem 

Irrthume in Beziehung auf die Inclination des Beckenausganges hatte der Verf. 

ibrigens leicht enigehen kénnen, wenn er, statt der ganz unniitzen Messung an 

Skeletten, nach R6pERER’s Vorgang Messungen an Lebenden angestellt hatte. = 

Die Unrichugkeit anderer Angaben, z. B. dafs bey aufrechter Stellung der obere 

Rand der Schoofsfuge in der Regel 5 Zoll tiefer stehe als das Vorgebirg des Kreuz- 

beines u. dgl., ergibt sich aus dem Gesagtén von selbst. 

Der ,,mathematischen“ Betrachtung der Beckenkrimmung widmet C. die 

beyden folgenden Paragraphe: 43 und 44. In dem ersten derselben heifst es: so- 

wohl zur Verstindnifs des Geburtsmechanismus, als auch fiir zweckmafsiges Voll- 

fiihren aller im und durch das Becken yorzunehmenden Operationen und Unter- 

suchungen sey es wichttg, die Richtung jener Krimmung, welche man in Form 

einer durch das Becken gefiilirten Linie sich vorstellt, auf das genaueste zu bestim- 

men. ,,Friiher nannte man nun diese Linie Axe des Beckens, und Leyrer 

bestimmte sie als eine senkrechte, auf die Mitte der Eingangsfliche fallende 

»Linie, welche sich, folglich zur senkrechten Lingenaxe des weiblichen Kérpers 

»genau eben so verhalten mufs, als die verlangerte Conjugata zur Horizontalebene, 

»d. i. welche mit derselben einen Winkel yon 55° bilden, und deren Verlange- 

»rung yom Beckeneingange aufwarts ohngefahr den Nabel treffen wiirde. Offenbar 

»verdient nun aber diese Linie den Namen der Beckenaxe keineswegs, indem fur 
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»cinen durchaus gekriimmten Gang keine gerade Linie als eigentliche Axe dienen 

»kann. Um daher die Hohle des Beckens genauer zu bestimmen zog ROpERER 

,eine zweyte Linie senkrecht auf die Mitte der untern Beckenéffnung, welche um 5? 

»18° yon der Lingenaxe des weiblichen Kérpers riickwarts abweicht, und folg- 

ylich in der Beckenhéhle mit der Leyret’schen Axe unter einem Winkel von 143° 

sich kreuzt. Allein auch diese beyden Axen zusammengenommen bestimmen die 

»Beckenhéhle, so wie die Bewegung des Kindes und die Fiihrung der Instrumente 

»noch nicht genau, ja zum Theil ganz falsch u. s. w. und man sah sich daher 

»genothigt, die Idee einer oder mehrerer Beckenaxen ganz zu yerlassen, dagegen 

»aber eine gekriimmte Linie (Fiihrungslinie) anzunehmen.“ 

Hiebey finden wir uns genéthigt, Folgendes zu bemerken, LevRET nimmt 

nicht blofs die senkrecht auf die Mitte des Beckencinganges gezogene Linie (welche 

Carus die Levret’sche Axe nennt) als Beckenaxe an, sondern er statuirt drey 

Axen (Pour connoilre parfaitement, sagt er, V’inclinaison du vuide de la cavité 

du bassin, il faut y considérer trois axes différens“ etc,), die er sehr genau 

und ausfiihrlich beschreibt. Auffallend ist es, dafs dieser Irruium bey den mei- 

sten vorkommt, die bisher das Geschichtliche derSache behandelt haben. — Dann 

wollte Levrer ja durch jenes Perpendikel nicht die Richtung andeuten, in der 

sich die Frucht bey der Geburt durch die Beckenhéhle bewegt. Hicrzu sollte ei- 

gentlich (wie wir oben gezeigt haben) die von ihm durch die Beckenhéhle gezogene 

krumme Linie dienen, welche yon C. aber ganz iibergangen wird. — Dafs nach 

Leyret die Conjugata mit der Horizontalebene einen Winkel von 55° bilden soll, 

ist ein Druckfehler, der jedoch in dem angehingten Verzeichnisse, in welchem 

gleichwohl die sinnentstellenden Druckfehler durch ein Asterisk ausgezeichnet wor- 

den, auch wohl eine Stelle verdient hatte. — Ferner lafst sich nicht wohl sagen: 

»Um daher die Hohle des Bechens genauer zu bestimmen, 20g Réperer eine 

aweyle Linie“ u. s. w., denn Roéderer hat bekanntlich ja vor Levret iiber diese 

Sache geschricben. Fiir ihn konnte also kein Grund yorhanden seyn, eine zweyte 
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Linie zu ziehen, weil noch keine erste da war, und eben so wenig konnte er 

die Absicht haben, Levreten zu berichtigen. 

Um die der Richtung der Beckenkriimmung entsprechende Linie ,,wahrhaft 

feometrisch — wie Carus ausdriicklich bemerkt — und also volikommen genau 

au bestimmen“, findeter (a. a. O.§. 44.) folgendes Verfahren am ,,an gemessensten 

JIndem man sich der Halfie des grofsen Durchmessers der BeckeahGhle (von C. un- 

richtig: Conjugata ) genannt) als Halbmessers bedient, beschreibt man aus der 

Mitte an der hintern Plache der Schamfuge einen Kreis um die Synchondrose, ,,wo 

sich dann — heifst es — ergeben wird, dafs der in die Beckenhihle fallende 

Abschnitt dieses Kreises*) sowohl die Mitte des Einganges als Ausganges durch- 

* 1) Wein man den Kleinen Durchmesser der obern Apertur nach Roperer (Elem. ort. abst. §. 3.} 

darum, weil man sich dieselbe, als eine E!lipse vorstellt, Conjugatanennt, so geht dar- 

aus nicht hervor, dafs dem, jenem gleichlaufenden Durchmesser der Beckenhéhle schlecht- 

weg der Name diameter conjugata zukomme. Wird irgend eine durch den Mittelpunkt der 

Ellipse in willkithrlicher Lage gezogene Linie, als ein Durchmesser, angenommenr, so erhalt 

man die Diameter conjugata, wenn man ain einen Endpunkte jenes Durchmessers eine Tan- 

gente an der krummen Linie und dann durch den Mittelpunkt der Ellipse eine gerade Linie, 

_der Tangente gleichlaufend, zieht. Beyde so gezogene Durchmesser heifsen nun gegenseitig 

- diametri conjagatae. Ist dalier die-Rede von diameter conjugata der Beckenhohle, so fragt 

sich natiirlich; welcher Durchmesser, ob der grofse oder kleine, oder welch immer fiir 

ein Durchmesser darunter verstanden werden wolle. — Um etwa midglichem Mifsverstaénd- 

misse oder selbst auch Mifsdentung vorzubengen, bemerke ich nur noch, dafs dem Gesagten 

zufolze der Begriff von diameter conjugata offenbar gréfser ist, als der von axis conjugatus, 

welche Benennnng die Mathematiker der kleinen Axe in der Ellipse beylegen, Nun ist aber 

ja sowolil die kleine Axe fiir die diameter conjugata zu der grofsen Axe anzusehen, als diese 

fiir die diam. conj. zu jener, so wie es denn auch conjugirte Durchinesser gibt, die beyde 

Axen unter schiefen Winkeln durchschneiden. — Uebrigens spricht Roperer nicht von 

diameter conjugata, sondern er gedenkt bey Beschreibung der obern und untern Becken- 

Offnung, in wicfern man sich beyde als eine Ellipse vorstellt, des Durchmesser als der 

yy major distenti.“ (was die Mathematiker die grofse Axe, einige anch diameter transvers# 

nennen) und der Conjugata zur Bezeichnung der ,, minor distantia“ (von den Mathemati- 

Kern die kleine oder die zweyte Axe, anch axis conjugatus genannt). Hat sonach Réperrr 

das Wort: Conjuzata in diesem Sinne genommen, namlich als axis conjugatus, wie nach 

§. 3. u. 4. sr. Elem. mehr als wzbrscheinlich ist, dann pafst der Name Conjugata am wenig- 
Sten fur den grofsen Durchuesser der Beckenhohle. Nur umgekehrt wiirde es seine Rich- 

tickeit haben, © : : 

2) Eigentlich doch wohl: das in die Reckcnbéhle fallende Bogenstiick. Denn Adschnitt eines 

Kreises ist bekanutlich die vom Bogen und der Sehne begranzte Flache. 

- O 
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schneidet , als iiberhaupt durchgdéngig in der Mitte der Beckenhohleverlaufend, 

die wahre Fihrungslinie auf das Bestimmteste angiebt, woraus sich 

denn zugleich ergiebt, dafs die Riichwand des Bechens, also die innere Fléche 

des Kreuzbeines und des im zuriickgebogenen Zustande betrachteteh 

Schwanzbeines, einen Kreisabschnitt (Kreisbogen) darstellen miifse, dessen Ra- 

dius die ganze Conjugata der Beckenhihle ist ; was dann beym voilkommen re- 

gelmafsigen Becken auch wirklich der Fall seyn wird.“ 

Hiergegen ist zu erimnern: 

1) dafs jener Kreisbogen durchaus nicht nothwendig die Mitte der obern und 

untern Apertur eines wohlgebauten Beckens schneidet (wie dies auch schon 

von dem wiirdigen Cnounanr richtig bemerkt worden), und dafs er also in’ 

dieser Hinsicht yor dem von BaNnG u.A. durch die Beckenhdhle beschriebenen 

keinen Vorzug hat; 

2) dafs ein Kreisbogen sich zur Bestimmung der Art der Kriimmung des Beckencana- 

les durchaus und schlechthin nicht eignet, auch dann nicht, wenn er so beschrieben 

ist, dafs er die Mittelpunkte der s. g. geraden Durchmesser der obern, untern und s. g. 

mitulern Apertur zugleich beriihrt, wie oben unwiderleglich erwiesen worden ist. 

3) Dafs die hintere Wand eines gut gebauten Beckens, es befinde sich das 

Steifsbein in der gewohnlichen Richtung oder sey zuriickgebogen, durchaus 

keinen Kreisbogen darstellt, und dafs die Angaben von Smetuie, Levrer, M. 

Saxtorpn, BANG u. A, iiber die regelmafsige Biegung der hintern Beckenwand 

weit richuger sind als die yon Carus u. and. Neuern. 

4) Bey der natiirlichen Geburt wird die Frucht nicht in der Richtung eines 

Kreisbogens durch die Beckenhohle forthewegt, wie dies schon vorhinein, 

bey einem Blick auf das Becken, in die Augen springt, die Beobachtung aber 

tagtiglich bestatigt. (Freylich ist es anders, wenn man sich zur Darstellung 

des Geburtsmechanismus eines praparirten Kindskopfes und eines skelettirten 

Beckens bedient. Auf diese Weise lassen sich natiirlich allerley Gattungen 
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von Kunststiicken produziren.) Sclbst eine gerade Linie , wie die Axe des 

Beckeneinganges nach unten verlangert, gibt eine weit bessere Darstellung von 

der Richtung, in welcher der Kopf durch die obere Apertur hindurch und 

in die Beckenhéhle herabbewegt wird, als alle Kreisbogen, man mag sie 

durch die Beckenhéhle aus einem Punkte beschreiben, aus welehem man 

immer will. | 
5) Auch in Bezichung auf die Praxis taugt die Vorstellung von einem Kreisbo- 

gen, als Bild der Richtung der Beckenhohle durchaus nichts. Als Regulauy 

fiir das Eimbringen der Hand und Instrumente, fiir die Tractionen mittelst 

der Zange u. dgl. ist sie héchst verwerflich. Geschieht ja z. B. das kunstge- 

mifse Herabfordern des im Eingange (mehr. oder weniger) befangenen Kinds- 

kopfes in die Beckenhéhle mittelst der Zange (die wichtgste Partie im Gebie- 

ihe dieser Gattung von Kunsthiilfe) bekanntlich nicht nach der Richtung ei- 

nes Kreisbogens, sondern vielmehr nach der Richtung der verlangerten Axe 

des Beckencinganges u. s. w. — Endlich 

_ + 6) méchte in Betreff des Winkels von 143°, unter dem nach des H. Carus Fol- 

gerung die Réderer’sche Axe sich in der Beckenhohle mit der ,,Levret’schen 

Axe“ kreuzen soll, zu bemerken seyn: dafs in einem wohlgebauten Be- 

cken, dem man die Siellung gibt, dafs sein Eingang sich gegen den Hori- 

zont unter dem yon Levret angegebenen Winkel necigt, von eimem Winkel, 

den die nach unten verlingerte Axe des Einganges mit der Réderer’schen 

Axe macht, natiirlich keine Rede seyn kann. 

Diesem allem nach kann ich dem Ergebnisse der Beobachtungen und der yon 

H. C. an Skeletten angestellien Messungen in Bezichung auf die Inclination des 

Beckens so wenig als der Verfahrungsweise beystimmen, die er fiir die angemes- 

senste halt zur wahrhaft geometrischen (wie er behauptet) und also vollkommen 

genauen Bestimmung der Mittellinie der Beckenhohle; und es ist nach der Ver- 

gleichung (die iibrigens nech weiter zu filhren wire, wozu aber die Thatsachen 

O 2 
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vorlicgen) meines Daftirhaliens augenfallig, dafs die hier dargestellten Angaben yor 

den Leistungen der Vorginger nichts yoraus haben, wohl aber in einiger und 

zwar wesentlicher Bezichung denselben nachstehen. 

Ich glaubte iibrigens meine grofse Achtung gegen den verdienstyollen Verfas- 

ser, von dem ich die Ueberzeugung hege, dafs er nur das Beste der Wissenschaft 

seinen rithmlichen Bestreburgen zum Ziele setzt, (auch 6ffentich) nicht reeller 

kund thun zu kénnen, als durch eine gewissenhafte, nach Kraften genauc, yon 

aller Tadelsucht offenbar freye Erwaigung seiner Lehre, wenn nicht schon die 

Aufgabe, die ich mur selbst gesteilt, dies mir zur Pilicht gemacht hatte. 

ale x 

Anmerk, In Betreff der hier beleuchteten, so wie der Verfahrungsweise, welche 

sich OstanpeR zur Bestimmung der natiirlichen Neigung des Beckens und der Be- 

schaffenheit seiner Héhle bedient hat (wovon im vorherigen §. die Rede war), und 

ahnlicher Proceduren tiberhaupt, méchte ich nur noch bemerken, dafs Untersuchungen 

der Art, wo man sich riicksichtlich der wesentlichen Stiicke nicht streng an die 

Watur halt, wo man yon Voraussetzungen ausgeht, die man der Idee zu gefallen, 

welche geltend gemacht werden soll, nach Gutdiinken festgestellt hat, — wohl nie 

zu richtigen Resultaten fithren, Man erhilt nicht die Form der Beckenhéhle, wie 

sie in der Natur angetroffen wird, sondern wie nach seinem Calcul Jemand sich 

denkt, dals sie seyn sollte. — Auf ahnliche Art haben sich Manche auch (wie es 

scheint) ihre Vorstellung von dem natiirlichen Hergange der Geburt gebildet. Man_ 

mimmt einen Kindesschadel und (nun vollends) ein skelettirtes Becken zur Hand, 

sieht sich diese Dinge sorgfaltig an, mifst sie aus, erwigt die hervor- und 2urtick- 

tretenden Stellen, vergleicht die Durchmesser und versucht es dann, allerdingsauch nit 

Riicksicht auf einzelne der Aufmerksamkeit nicht entgangene Thatsachen, nach den Gese- _ 

izen der Mechanik u. oa den Kopf aufdie denkbar verntinftigste und zweckmalsigste 

Weise durch den Beckencanal zu bewegen. Das,-was man eben in der Natur nicht 

gesehen hat, ergiinzt man nach dem Ergebnisse der Ausmessungen u,s,w, durch dem 
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Caleul (wodurch man zugleich des allzuvielen und zeitraubenden Explorirens iiber- 

hoben wird), und bildet auf diese Weise ein Schema des nattirlichen Geburtsher- 

ganges. Es ist dies eine wahre Simplification der Natur, ein Zustutzen nach der 

angustia intellectus (wovon Baco spricht ), 

Solcher Gestalt lafst sich denn auch der etwas unregelmafsige und nicht ganz 

bequem darzustellende Raum, den die Beckenknochen einschliefsen, auf einfachere 

Prinzipien zuriickfiihren, Man ziecht unter einem Winkel, den man beylaufig fir 

geeignet erachtet, auf den Horizont eine Linie, welche die Schoofsfuge vorstellen 

soll; von den Enden dieser Linie aus zieht man zwey andere, zur Andeuiung der 

Richtung der obern und untern Apertur, und da die hintere Beckenwand wenig- 

stens nach unten hin in der Art gebogen ist, dafs die Schweifung der Krimmung 

einer Kreislinie mehr oder weniger nahe kommt, so beschreibt man, um eine re- 

gelmalsigere Form zu erhalten und die Sache tiberhaupt zu simplificiren, mit- 

hin sich und andern leichter zu machen, — zwischen den hintern Enden jener 

zwey Linien einen Kreisbogen, Nach den namlichen Prinzipien consfruirt man 

alsdann auch eine Art Mittellinie zwischen jenem Bogen und der die Synchondrose 

vorstellenden Linie; oder man beschreibt erst echt geometrisch einen Kreisbogen 

durch die Mitte und lafst hiernach dann die hintere Beckenwand sich fiigen; oder 

man verzeichnet, wie OsianpER (m. 8, d. vorher. §.) ein Parallelogramm, wozu 

man sich der Conjugata, als Lingenseite, und der Hohe des Schoofsknorpels, als dex 

Breitenseite, bedient, und lafst dann (um fiir die, dieser gegeniiberstehende, Seite 

die gleiche Héhe zu erhalten) die Kérper d r Kreuzwirbel mit ihrer Hihe dar- 

nach sich bequemen?); oder us. w, (denn aufser der gréfsern Leichtigkeit hat 

diese Verfahrungsart noch den Vorthcil, dafs mehrere Wege zum Ziele fihren) — 

3) Ist man einmal tiber die Grunds&tze mit sich einverstanden, nach denen, wie man glaubt, 

ein Becken gebaut seyn miisse, umes, als Muster einer ,,peluis Lene conformata et incli- 

nata“, aufzustellen, oder hat man eine Theorie fiir diesen oder jenen Naturvorgang sich 

ausgedacht, so ist es nicht schwierig, den Durchschnitt eines solchen, nach héhern Princi- 

pien construirten Beckens zcichnen zu lassen, oder die Natur in das regelrecht fabrizirte 

Futteral zu zwingen, etwa wie der Dichter sagt: 

> Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tiichtig gezimmert, 

Palst ein lehendiger Leib freylich zur Strafe daran.“ 



110 

Fande sich nun auch unter den Becken, die man im gemeinen Leben gutgebaute 

nennt, keines in der Welt, dessen Kriimmung ganz jener wahren Norm entsprache, 

so wurde dies natiivlich dem Prinzip, wornach das Ideal entworfen worden, keinen 

Eintrag thun: es ware nur das andere Geschlecht zu bedauern, dafs es, riicksicht- 

lich der Form des Beckens, von dem Urtypus sich entfernt hat, Denn wer kann 

nachweisen, dafs nicht das Becken der Eva ganz der geometrisch consitruirten, 

wahren Norm entsprochen habe? Bey solchen Dingen wird man eben gar zu leicht 

an den Physiker (bey Licutzensenc) erinnert, der einem etwas ,,vorschnippischen“ 

Prinzen auf seine Bemerkung, dafs es doch eine Menge Dinge im Himmel und auf 

der Erde gebe, wovon nichts in den Compendien der Physik stehe, erwiederte; 

» gut, aber dafiir stehen auch wieder eine Menge von Dingen in unsern Compen- 

dien, wovon weder im Himmel! noch auf der Erde etwas vorkommt, “ 

Im Felde der empirischen Naturwissenschaft ist nichts gefahrlicher, als sein 

dafiirhalten, seine Physik, seine Mechanik, der Natur unterschicben, Fragt es sich 

ja nicht: wie die Sache beschaffen seyn miisse, um uns zweckmilsig zu erscheinen ; 

wie wir es einrichten wiirden u, s, w., sondern die Frage ist: wie verhalt es sich in der 

Natur, wie macht es dieNatur? — Ganz wahr sagt Hurevanp: ,,Nur aillein durch 

das Hragen der Natur mad durch das Verstehen ihrer Sprache ist wahre bet ak 

der Natur méglich, Wid dadurch allein wissen wir, was wir wissen.“ Wiufste man 

nicht, dafs das rectum intestinum in der Regel zur linken Seite am Kreuzhein ge- 

legen ist, gewils wiirde nie die Behauptung aufgestellt worden seyn, dals der Kopf 

des Kindes in dem Falle, wo er mit — der linken Hiftkreuzbeinfuge zugewandtem 

Hinterhaupte sich zur Geburt stellt, im Fortgange der Gebérung weniger selten und 

weniger schwierig das Gesicht dem Kreuzbeine (statt der vordern Beckenwand) 

zuwende u. s. w., als da, wo er sich, das Hinterhaupt der rechten Symph. sacroil. 

zugekehrt, urspriinglich zur Geburt stellt, Dafs dies Niemand in der Welt aus der 

Beobachtung geschépft, davon bin ich so iiberzeugt, als von des Tages Helle zur 

Mittagszeit. — Dreist darf gefragt werden, wer hat je die Fruchtlagen beobachtet, 

die in unsern Compendien und mit einer Umstindlichkeit, als ob sie eben tagtag- 

lich vorkamen, geschildert werden und sich sogar abgebildet finden? wer hat je 

Geburten mit vorliegendem Gesichte (unreife oder putreseirte Friichte natirlich 
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ausgenommen ) in der Art erfolgen gesehen, wie in den Lehr- und Handbiichern 

beschrieben wird unter genauester Detaillirung der besondern Schwierigkeiten 

und Folgen, die mit dieser oder jener Stellung des Gesichtes am Beckenausgange 

(wenn auch schon ihre physische Unméglichkeit auf den ersten Blick von selbst 

sich aufdringt ) verbunden sind? u. dgl. —< Doch, auch nur die treffendsten Belege 

fiir jene Behauptung (deren iibrigens manche in dieser Schrift schon angefiithrt wor- 

den) hier zu beriihren, wiirde zu weit fiihren, In den Dingen, die es hier gilt, 

darf man sich kein Haar breit von der Erfahrung entfernen, tuber alles, auch das 

am unbedeutendsten scheinende, mufs die Natur befragt, ihre Stimme, die allein 

entscheidend ist, eingeholt, nichts darf vorausgesetzt, untergeschoben, nach eige- 

nem Ermessen zugesetzt oder erginzt werden, wenn man nicht bey jedem Schritte 

Gefahr laufen will zu irren, 

Es fallen aber diese Dinge alle in den Bereich sinnlicher Wahrnehmung und 

sind von der Art, dafs sie, bey einiger Uebung und Gelegenheit zum Beobachten, 

ohne Schwierigkeit ausgemittelt werden kénnen. Um das Rechte zu erkennen, be- 

darf es nur, dafs man wolle, dafs man die Natur frage, das heilst: dafs man 

beym Beobachten (sey es auch nur des Versuches wegen oder einstweilen) von dem 

absehe, was man zu wissen glaubt und wenn auch noch so fest glaubt, und wenn 

es einem auch noch so wahrscheinlich yorkommt, ja wahrscheinlicher als die Walhr- 

heit selbst, und wenn man es auch noch so oft vom Catheter herab vernommen oder 

gar selbst gelehrt hat, und wenn es, schwarz auf weils, in noch so vielen Biichern, 

ja sogar in den eigenen Schriften gedruckt steht u. dgl, — Ich bin dem Theoretisi- 

ren nicht abhold; vielmehr halte ich fiir das wiirdigste Ziel der Bemthhungen des 

Naturforschers, aus dem empirischen Material ‘feststehende Gesetze zu abstrahiren. 

Wo aber das Thatsachliche , wie hier, nichts weniger noch, als im Reinen, ist, wo 

das Matcrial bey weitem noch nicht vollstandig vorhanden, da ist die Theorie eben 

micht das dringendste Bediirfnifs, da hat es noch Zeit, die Gesetze aufzustellen., 

Aber auch die wohlbegriindetsten Gesetze, welche aus der sorgfaltigsten und umsich- 

tigsten Beobachitung entlehnt worden, sollen nur in dem Kreise der Erscheinungen 

gelten, in welchem sie sich bildeten; mit grofser Gefahr des Irrthumes werden sie 

bisweilen gar zu voreilig zur Erginzung des unvollstandig Beobachieten benutzt, 

* 4 * 



112 , 

B. 

CuOULANT. 

Was der verdienstvolle Cuounanr hieriiber zur Zeit mitgetheilt hat, beschrankt 

sich auf die Art, wie zur Bestimmung der Richtung der Beckenhoble der Kreisbogen 

gezogen werden solle. 

Der natilich richtigen Forderung: dafs die Mittellinie der Beckenhdhle die 

drey s. g. geraden Durchmesser in ihrer Mitte schneiden miifse, der aber, wie der 

Verf. bemerkt, weder der Kreisbogen von BAkkER noch der von Caxrus entspreche, 

zu geniigen , bedient er sich des bekannten geometrischen Verfahrens: durch drey 

gegebene Punkte, die nicht in gerader Linie liegen, eine Kreislimie zu beschreiben. 

Wegen der leichien Verzeichnung dieser Curve hilt er es fur rathsam, sie zur 

Bestummung der Richtungslinie anzuwenden und er ist der Meynung, dafs der 

auf diese Weise durch die Beckenhéhle beschricbene Kreisbogeu richtiger Areas” 

pelvis director genannt werde. ') 

Von diesem Kreisbogen gilt natiirlich ganz dasselbe, was von der Kreislinie 

tberhaupt, als Mittel zur Bestimmung der Art der Kriimmung des Beckencanales, 

an mehrern Stellen unserer Abhandlung gesagt worden. 

C. 

Obgleich ich, wie gesagt, mir vorgenommen, der Ansichten nicht zu erwah- 

nen, die nichts Eigenthiimliches haben, noch auch irgend einen Gewinn fur die 

Kenntnifs der Sache oder des Historischen gewahren, oder gar nur Stoff zum 

Tadeln darbiethen wiirden: so glaube ich doch in Beziehung auf eime so eben 

erschienene Schrift: die zweyte mit der Literatur vermehrte Auflage yon des Hrn., 

Geh. Med. Rathes, Elias yon S1iEBOLD, Lehrbuch der theoretischen Entbin- 

dungskunde (Nirnberg 1824) eine Ausnahme mir erlauben zu diirfen, ja zu miis- 

sen und zwar unter andern aus folgendem Grunde. Da der achtbare H. Verf. die 

1) J. L. Cuoveanr, Decas secunda pelvium spinarumque deformatarum etc. Lips. 1820, Cap. 4. 
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simmilichen, dem Gegenstande gewidmeten Paragraphe (mit Avsnahme eines un- 

bedeutenden Zusatzes zu dem letzten) ganz unyerandert und buchstablich aus der 

frithern, 1812 erschienenen Auflage hat abdrucken lassen, so fliefst daraus, dafs 

derselbe, was seit zwolf Jahren in der Sache von andern geschehen, fiir nichts hilt, 

hingegen fiir einzig richtig zur Zeit und fur’s Beste, was er selbst vorgebracht. 

3 Vorerst, die Darstellungsweise der Lehre bey H. vy. S. anlangend, vermifst 

‘man yor allem die Unterscheidung des zwiefachen in der Aufgabe, womit diese 

Lehre durchaus beginnen und die der Darstellung schlechthin vorangehen mufs, 

damit der Anfanger weifs , um was es sich handelt oder was er lernen soll, 

Die;Ansicht des Hrn. Verf’s:ivonsder-Sacher selbst’ soll sich’ der des wiirdigen 

Stein (d alt.) nahern, ist aber weit hinter: ihr zuriickgeblicben, — Die Inclination 

des Beckeneinganges nach Lrvrer’s Angabe und die des Ausganges nach ROpERER, 

zusammen angenommen, sind nicht anders denkbar, als an einem héchst mifsge- 

stalteten Becken, wie ich dies bereits im J. 1819 auf eme unwiderlegliche Weise, 

auf eine Weise dargethan habe, die sich mit Handen greifen Jafst (s. 0. §. T].). — Aus 

RODERER’S Angabe von der Inclination der untern Beckenapettur za folgern, dafs 

diese Oeffnung nach vorn gerichtet sey, wie von H, v. S. an demselben Orte 

(S- 102.) geschieht, ist offenbar unrichtig, und liegt ein augenfalliger Widerspruch 

darin. Denn nicht weniger als geradezu das Gegentheil hat ja Réperer, 

wie die ganze Welt weifs, behauptet und bewielsen, und darauf seine ganze Lehre 

von der Beckenaxe gestiitzt. Und besteht ja eben gerade darin, dafs er dics, nicht 

etwa nach willkithrlicher Annahme, sondern durch Untersuchungen, die er, aus- 

gehend yon richtigen Prinzipien, in der Natur selbst angestellt, dargethan hat,— 

hesteht ja gerade darin das eigentliche und Hauptverdienst, welches sich der vor- 

treffiche Mann um die Sache erworben, und warum sein Name mit Recht iiberall, 

wo von Beckeninclination die Rede ist, genannt wird! 

Dafs man durch die Art der Kriimmung des Beckencanales, sey es, dafs man 

thre Richtung mit dem H. Verf. als Bogenlinie sich denkt, auch ,,die richtigste 

\ Pp 
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Idee von der Neigung des Beckens“ erhalte, wie §. 104. verlautet, ist falschis 

denn offenbar kann eine ungewohnlich starke wie auch schwache Kriimmung’ 

jenes Canales bey ganz verschicdener Stellung des Beckens Statt haben, und 

hat die Kriimmung der Hoéhle des Beckens mit dessen Neigung nichts gemein. — 

Unrichtigkeiten der Art. sind, wie Eingangs dieser Schrift (§, L) auch si i 

angedeutet worden, die unausweichlichen Folgen, wenn nicht vor allem gehorig 

unterschieden worden, wenn man sich nicht klar gemacht hat, um was es sich 

handelt, was ausgemittelt, was dargestellt werden soll. Und welche Verwirrung 

.mufs daraus fiir Anfinger, fiir Schiiler entstehen, die iiber dies noch die Dinge,) 

wovon hier die Rede ist, fiir so wunderwichtig halten? 

Wenn der H. Verf. an ebengedachter Stelle, wo er unter andern auch auf) 

»strenge (streng) geometrische Begriffe« verweist, behauptet, die richtige Ansicht 

von der Direction der Mittellinie der Beckenhéhle folge ,,auch aus der Richtung;: 

welche man der Hand beym Einfiihren in die Beckenhéhle geben mufs*, — so: 

dringt sich hierbey offenbar yon selbst die Bemerkung auf: dafs ja die ganze Lehre 

von der s. g. Beckenaxe (von H. y. S. Fiihrungslinie genannt) eben dazu dienen 

soll, die Richtung zu bestimmen, in der die Hand u. s. w. in und durch die 

Beckenhoéhle gebracht werden miifse; nicht aber umgekehrt, dafs durch das Ein-) 

hringen der Hand aufs Gerathewohl erst die Richtung ausgekundschaftet werden» 

soll, in der dies geschehen kénne oder miifse u. dgl.. Hierin méchte der H. Verf. 

mit der itbrigen Welt wohl einverstanden seyn , so wie alle Sachverstindigen darin , 

dafs es zu verwundern und schwer zu begreiffen ist, wie da, wo z. B, von ,,eera~ 

den Winkeln,“ von ,,Fldéchen, die nicht in einer und derselben Parallellinie lie- 

gen u. drgl. die Rede ist, auf streng geometrische Begriffe verwiesen werden. 

konne.— Wenn der H. Verf. §. 166 lehrt: mitder Stirke der Inclination des Beckens) 

nehme der Winkel, den der obere Abschnitt der Mittellinie der Beckenhohle mit 

dem Horizont mache, an Gréfse zu, und mit der Verringerung der Inclination 

werde er. geringer: so bedarf's wohl kaum derErinnerung, dafs es hiermit eigent= 
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lich sich gerade umgekehrt verhalt, mimlich das Gegentheil von jener Lehre 

wahr ist. 

Doch wenden wir uns zu dem, was der H. v. S. in Bezichung auf das Ge= 

sehiehtliche in seinem Lehrbuche vortrigt. Auch hier bedauern wir, fast nur 

auf Unrichtigkeiten zu treffen, beschranken uns aber ebenfalls, blofs Einiges, als 

Beleg, zu berithren. 

Der Mann z. B., den der H. Verf. §. 95. gleich nach Hervricn van DEvENTER 

unter dem Namen AsLaiNcourT auffiihrt, hat nichts mit der Sache zu schaffen ge- 

habt und kommt in die Geschichte der Lehre von der s. g. Beckenaxe wie Pilatus 

in’s Credo. Wie Creve und andere zu diesem Irrthume durch RO6pDERER, so hat 

H. y. Siebold sich hinwieder durch Creve verlocken lassen, aus. dessen Schrift‘) 

er auch den unrichugen Titel des Buches, welches er hier citirt, sammt der falschen 

Jahrzahl getreu abgeschrieben hat. — Die Behauptung §. 96., dafs Levrer die nach 

unten fortgesetzte Axe des Einganges fiir die Axe der Beckenhéhle ausgegeben und 

also genannt habe, ist durchaus unrichtig; vielmelhr gehért ja dem trefflichen Levret 

das grofse Verdienst, den Lauf des Beckencanales (wozu er sich unter andern den 

Apparat von drey Axen.ausgedacht) richtiger angedeutet. zu haben als alle vor und 

nach ihm. Hiermit fallt also bey H. v.S. der ganze §. 97. weg, der mit ,,.Levret’s 

Bestimmung ist unrichtiio* anfangt und mit ,,Levret irrc* endigt, und nur 

eine Widerlegung einer Ansicht yon Leyret enthalt, die dieser nicht hatte. — In der 

Behauptung §. 99.: ,,STEIN d. j. habe Ostanper’s Neigungsmesser nicht weniger 

tauglich gefunden als den des altern Stein, liegt eine doppelte Unrichtigkeit: denn 

der jiingere Stein sagt ja 1) ausdriicklich: ,,beyde Instrumente gewahren nichts 

weiter als eine theoretische Tandcley,“ und 2) die Methode seines Oheim’s. fiihre 

wenigstens zu einem Resultate, hingegen bey der Osiander’schen komme nichts 

heraus. — An Berechnungen, die Jacoss angestellt haben soll, hat dieser Mann nie 

- 3) Vom. Bane des, wetbl...Beckense 

P 2 
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in seinem Leben gedacht. — Nicht ,,Saxrorpu’und KAmMerer“ haben zuerst ,,dre 

Ansicht von drey Axen“ aufgestellt; auch gchéren die Ansichten beyder, deren 

Axen yerschicdener Natur waren, nicht in eine Categorie; auch heifst jener Mann 

(dessen Name in den verschiedenen Auflagen des y. Siebold’schen Buches zu oft vor- 

kommt, um fiir einen Druckfehler gelten zu kénnen) nicht ,, Kammerer u.s.w. 

Doch ich glaube wohl, einer weitern Kritik mich hier entheben zu diirfen, 

in der kiihnen Hoffnung, schon durch diese wenigen Andeutungen der Pflicht, die 

ich mir selbst auferlegt, ein Geniige geleistet zu haben. Auch yerspreche ich mir, 

“mur mitungleich mehr Zuversicht, dafs der H. v. S. in diesen freundlichen Winkén 

meine Bereitwilligkeit nicht verkennen werde, seinen mehrfach (namlich in den Vor- 

reden zu den verschicdenen Auflagen seines Buches) wiederholten Aufforderungen, 

zur Mittheilung von Erinnerungen und Bemerkungen, entgegen 2u kommen, und 

ich wiirde hiernach glauben, dafs es einer Beleidigung gleich sihe, wenn jemand 

auch nur dem Icisesten Zweifel Raum geben wollte, als ob diese Kritik dem acht- 

baren Hrn. Verf. anders als willkommen seyn kénnte. 

D. 

Als die gegenwiartige Abhandlung zum Drucke vollendet und das Manuscript 

bis auf die Uebersicht nicht mehr in meinen Handen war, kam mir Dr. Betscit- 

LER’S Aufsatz!) zu Gesicht, woraus ich mit Vergniigen erschen, dafs, wie der Hr. 

Verf. berichtet, der wiirdige Kiuce dasselbe Verfahren zur Ausmittelung der In- 

‘clination des Beckeneinganges — nimlich mittelst des, mit einem Gradbogen i 

nen, Baudelocque’schen Tastercirkels — eingeschlagen, welches ich (wie oben 

§. V. erwihnt worden) frither auch angewandt, und wovon ich das Ergebnifs am 

14. Februar 1823 der hiesigen Gesellschaft fiir Naturwissenschaft und Heilkunde 

vorgelegt habe, — Wenn ich bey dem Interesse, welches die Sache fiir mich erhal- 

1) Ueber Beckenmessung und ein vom Professor Dr. Kiuce erfundenes Pelycometron. Wom Dr. 

Berscurer, Stabsarzte des Friedrich Jilhelm- Institutes,-in’Rustr’s Mag. f. d. ges, Heilk, 

Ba. 17. Heft 3. 
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ten, fireylich gewiinscht, dafs es diesem achtharen Fachgenossen gefallen hahen 

méchte, das Resultat seiner Untersuchungen und seine Ansicht selbst mitzutheilen, 

sand wenn ich auch gerne bis dahin es verschoben hitte, meine Meynung zu aus- 

sern, so glaube ich doch nach der mir selbst gestellten Aufgabe, hier die Darstel- 

dung und Beleuchtung dessen nicht iibergehen zu diirfen, was H. Dr. B. in jenem Aufsatze 

auf die Sache Beziigliches itberhaupt, insbesondere aber, was er als das Ergebnifs seiner 

eigenen Bemiihungen bekannt gemacht, und auch, was er von K 1 uge’s Ansicht berichtct. 

Der H. Verf. gibt zwar auch zu (m. s. 0. §. V.), dafs in die zwischen den bey- 

den Puncten, an die Baudelo cque seinen Tastercirkel anlegt, gezogene Linie 

die Conjugata nicht falle; hingegen wird die Behauptung anfgestellt: dafs die Rich- 

‘tung dieses Durchmessers der Richtung einer ‘yom obern Schoofsknorpelrande zum 

Dornfortsatze des vorletzten Lendenwirbelbeines gezogenen Linie entspreche, oder 

“dafs eine zwischen diesen Puncten gezogene gerade Linie das Vorgebirg des Kreuz- 

‘beines berithre. Es sey dies das Resultat sehr vieler Messungen, welche an Beeken 

sand Skeletten in Praparatensammlungen angestellt worden, die sich namentlich durch 

‘den Reichthum und die Mannigfaltigkeiten anormaler Becken auszeichnen, — Und 

hierauf wird nun das vorgeschlagene Verfahren, an Lebenden die Neigung des Becken- 

einganges zu bestimmen, gegriindet, welches darin besteht: den einen Schenkel des 

‘Tastercirkels an den obern Schoofsknorpelrand, den andern an den Dornfortsatz des 

*vorletzten Lendenwirbels anzulegen; wo dann das Perpendikel am Gradbogen den 

‘Winkel angebe, den die Conjugata mit der Horizontalebene mache. Auch wird 

eine Anweisung gegeben, den erwihnten Dornfortsatz mit Sicherheit und auf eine 

— nach H. Dr. B. — in den meisten Fallen untriigliche Weise aufzufinden. — 

Aus den auf diese Weise angesiellten Mefsvyersuchen habe sich dann, wie es am 

»Schlusse heifst, das Resultat ergeben: ,,dafs als Norm 45 Grade Inclination ange- 

nommen werden mufsten.“ 

Wierbey finde ich mich denn zu folgenden Bemerkungen veranlafst. 

_Vorerst haben zahlreiche, von Andern und mir aufs Sorgfaltigste angestellte 
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Versuche mich itherzeugt, dafs es'in den meisten Fallen schwicrig sey, den Dorns 

fortsatz dcs letzten oder vorletzten Lendenwirbels an Lebenden nur mit bedeuten- 

der Wahrscheinlichkeit anzugeben , dafs er aber in keinem Falle mit voller Sicher- 

heit bezeichnet werden kénne. Auch ist die Héhe der hintern Enden der Stachel- 

fortsatze nicht aufser Acht zu lassen so wie ihre Verschiedenheit; und wie verschie- 

den ist nicht die Richtung dieser Fortsatze (bald weniger abwarts gewandt, bald 

mehr), so wie der Dornfortsitze der obersten falschen Kreuzwirbel, ihre Lange, 

itberbaupt ihre Gestalt — abgesehen auch einstweilen von fehlerhafier Bildung — 

und wie versehieden die Beschaffenheit des Apparates von Bandern, besonders der 

ligamenta interspinalia, diebekanntlich an den Lendenwirbeln am dicksten sind ?— 

Die Verticfung unter dem Dornfortsatze des letzten Lendenwirbels, worauf als cha- 

rakteristisch verwiesen wird, haben geiibte Fachgenossen und ich nicht mit vélliger 

Zuverlafsigkeit unterscheiden kénnen. — Noch mehr iiberzeuge man sich, lehrt der 

H. Verf. weiter, dafs man den gesuchten Dornfortsatz des yorletzten Lcndenwirbels 

wirklich gefunden habe, ,,wenn man mit der andern Hand die gréfste Hohe des 

Darmbeinkammes bezeichnet;“ befinden sich beyde Puncte alsdann in aggtoriaode 

talebene, so kénne man ,,auf die Richtigkeit der Annahme rechnen« — Als 

Beweis fir diese Behauptung fibrt H. B. an, dafs alle skelettirte, sowohl regel- 

malsige als regelwidrige, Becken, die sich seiner Untersuchung dargehoten, diese 

Beobachtung bestitigt haben; ,,wefshalb dieses Hilfsmittel in den meisten Fallen 

auch untriiglich seyn wird.“ Natiirlich dringt sich hierbey jedem Sachyerstin- 

digen die Frage auf: wer gibt aber skelettirten Beckem ihre rechte oder natiirliche 

Neigung gegen die Horizontalebene? — Dafs dieser Emwurf auch dem Herrn Verf. 

selbst (wie zu erwarten war, denm allerdings zihle ich ihn zu denen, die einsehen, 

um was es sich hier handelt) sich aufgedrungen, ist offenbar: indem er unmittelbar 

darauf, wo er von der Untriiglichkeit der angegebenem Verfahrungsweise spricht, 

ausdriicklich erinnert: ,,man mufs jedoch bei diesen Untersuchungen 

den skelettirten Becken die im frischen Zustande eigenthum- 
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liche Lage zu geben nicht vergessen.“ Hiermit sind wir denn freylich 

vollkommen cinverstanden, so wie jeder Sachverstindige mit uns darin wohl em- 

verstanden seyn wird: dafs, um von jener Untersuchungsweise Gebrauch zu ma- 

chen, man natirlich vorher die eigenthiimliche Neigung des Beckens wissen mufs ; 

dafs also das Ganze, namlich die Beweisfiihrung von Messungen an skelettirten Becken, 

da hinaus laufi: das, was durch die Untersuchung erst aufgefunden werden soll, 

schon als bekannt yorauszusetzen ; kurz, dafs zur Ausmittelung der natiirlichen Nei- 

gung des Beckens Messungen an Skeletten sich durchaus nicht eignen, so wenig 

etwa, wie em trockener Kindesschidel und ein skelettirtes Becken zur Beweisfiih- 

rung, wie bey der natiirlichen Geburt der Kopf durch die dazu bestimmten We- 

ge hindurch bewegt werde u, d. gl.. Diese Dinge sind iibrigens alle schon da 

gewesen. “ 

Das Wichtigste aber ist: dafs die als Grundlage aufgestcllte Behauptung , auf die 

sich das Verfahren stiitzt, falsch ist. An gut gebauten Becken fallt die Conjugata durch- 

aus nicht in eine yom obern Schoofsknorpelrande zum Dornfortsatze des vorletzten Len- 

denwirbels gezogene gerade Linie. Es springt diefs schon bey cinem Blick auf die Ab- 

bildungen yen Beckendurchschnitten bey Sme.iie, BAKKER u. A. und auf unserer érsten 

Tafel in die Augen; und wenn man Becken betrachtet, die, wie man sie frisch 

yon Leichen nimmt (wo die Bander und Knorpel durch’s Trocknen nicht einge- 

schrumpft u. s. w. sind, sondern noch ihre fast natiirliche Elasuzitat und Aus- 

dehnung haben), sammt den Lendenwirbeln durchschnitten werden. Seit 18 Jah- 

ren, in welchen ich diesen Dingen eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet , 

namentlich auch die Neigungsmessung mittelst des, mit einem Gradbogen verse- 

henen, Baudelocque’schen Tastercirkels nicht aufser Acht gelassen, und seit 

welcher Zeit ich oft Gelegenheit hatte, sowohl gutgebaute als fehlerhafie Becken, 

mit und ohne Verkriimmung der Wirhelsaule, sammt einem Theile von dieser an 

frischen Leichen zu durchschneiden, und in jener Bezichung zu untersuchen, — 

habe ich nie gefunden, dafs jene Linien in einander fielen. An gutgebauten Kor- 
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pern traf die riickwarts fortgezogene Conjugata meist den Stachelfortsatz des zwey- 

ten Lendenwirbels, oft den des ersten, einige Male die Stelle zwischen dem Sta~ 

chel des zweyten und dritten Lendenwirbels, in einem Falle, wo das Becken in 

riumlicher’ Hinsicht ganz tadellos war, den proces. spinos. des letzten Riicken- 

wirbels, in einem andern mit Mifsstaltung des Beckens den des dritten Lenden- 

wirbels u. s. w. 

Gesetzt aber auch, es liefsen sich die Dornfortsitze der Lendenwirbel an Le~ 

benden bestimmt angeben, und angenommen, es beriihre bey vorziiglich norma= 

ler Bildung die nach hinten in gerader Richtung fortgezogen gedachte Conjugata 

in der Regel den Dornfortsatz irgend eines bestimmten Lendenwirbels, so wiirden 

doch die hicrnach mittelst des mit einem Gradbogen versehenen Tastercirkels an= 

zustellenden Messungen auch bey regelmifsiger Bildung nicht in allen Fallen em 

richtiges, hingegen bey ungewohnlicher Inclination des Beckens, bey gewissen 

anomalen Bildungen des Riickgrathes u. s. w., durchaus nur falsche Resultate ge= 

wahren kénnen. Dafs aber die in dem Betschler’schen Aufsatze angegebene 

Messungsweise an gut gebauten Subjecten ausschlicfslich nur zu falschen, in Fal 

len abnormer Bildung aber kaum je, und dies nur zufallig, zu richtigen Resul- 

iaten fiihren kénne, dies méchte aus dem Gesagten wohl so unwiderleglich als 

in die Augen springend heryorgehen; und wiirde wbrigens die lautsprechendste 

Bestitigung, wenn es deren noch bediirfte, in der Inclination (45°) liegen, die 

von dem H. Vrf., nach den auf jene Weise angestellten Messungen, als Norm fest- 

gesetzt wird. — Indem H. B., mit den Meisten, richtig annimmt, dafs auch der 

Beckenausgang yon hinten nach yorn abhangig sey, so hat er offenbar micht be- 

dacht: dafs, wenn man einem gut gebildeten Becken die Stellung gegen die Hori- 

zontalebene gibt, die er als Norm fir die natiirliche Inclinauon des Einganges 

annimmt, dafs dann die untere Apertur die umgekehrte Neigung erhalt.. Ein Ver= 

sehen, was iibrigens gar Viclen auch in neuester Zeit nur in ungleich bedeuten~ 

derm Mafse begegnet ist, 
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‘Wenn iibrigens der H. Verf. da, wo er gegen den verdienten Fr. B. Ostan- 

DER ermnert, derselbe habe die normale Inclination des Beckencinganges zu ge- 

ring angegeben, da sie wenigstens einige 40 Grade betrage, — ausruft: ja N x- 

gcle und Carus setwen sie sogar (!) auf 55 fest: so scheint es fast, als ware 

dem Hz Verf, nicht bekannt, dafs dieser Winkel, als Norm, schon vor einem hal- 

~ ben Jahrhundert genau eben so, und yon mir bereits im J. 1819 gegen 60°, und 

yor linger noch als einem halben Siculum weit gréfser noch angegeben worden, 

und zwar gerade von cinem der beriimtesten und sachkundigsten. — Eben so 

hatte H. B. am Schlusse seines schitzbaren Aufsatzes, wo er wiederholt anfiihrt, 

dafs die mit dem Instrumente, das er beschrieben, riicksichtlich der Neigung des 

Beckeneinganges angestellien Versuche ,,ein von denen des Carus, Negele, 

Levret') ete. abweichendes Resultat geben,“ -— natirlich, und nicht nur bil- 

liger Weise, sondern wohl yon Rechts wegen, auch derjenigen gedenken miissen, 

die den Neigungswinkel haarscharf eben so, wie er selbst, statuiren. Wurde die- 

ser Winkel ja schon vor beynahe einem Jahrhundert zu 45° angegeben, und unter 

andern eben gerade von einem der gréfsten und beruhmtesten Camillen Lucinen’s} 

..Dafs Levrer Mefsversuche itiber die Neigung des Beckencinganges angestellt, 

ist unrichtig; selbst dafs er nur je in seinem Leben daran gedacht habe, méchte 

dem H. Verf. schwer fallen, nachzuweisen, so wie die ,,iunderte von Messun- 

gen,“ durch die er Baudelocque’n die Richtigkeit seines bekannten Saizes (vom 

Abzichen, der 3’ yom dem gefandenen Mafse) begriinden }ifst u. s. w., wobey 

micht zu vérkennen, dafs der H. Verf. durch den riihmlichen warmen Eifer, von 

dem er fiir den Gegenstand seiner Abhandlung erfiillt ist, sich verleiten lassen, 

das Ne quid nimis! nicht ganz scharf genug im Auge zu behalten. — Auch die Be- 

hauptung: WiGanp’s Beckenmesser sey bisher einer kritischen Beleuchtung noch 

nicht unterworfen worden, ist unrichtig, Haben wir ja eine recht griindliche 

2) Von denen der Letzteenannte die Neigung bekanntlich geringer als H. Dr. B. angegeben, 
die heyden Andern grofser. 
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Beurtheilung, und zwar von der Feder Eines ausgezeichnet tiichtigen und der 

Sache, die es hier gilt, anerkannt kundigen! — Um in Dinge, die in das Gebiet 

der Geschichte des obstetricischen Faches gehéren, sich einzulassen, dariiber Ur- 

theile zu fallen, kritische Vergleiche anzustellen u. dgl., méchte man wohl freylich 

nicht auf Compendienlecture sich beschranken diirfen. Doch ich enthalte mich 

hier einer weitern Kritik, und indem das Interesse fiir die Sache mich den Wunsch 

wiederholen heifst, dafs es Kluge’n gefallen mége, das Ergebnifs seiner Unter- + 

suchungen und seine Ansicht selbst bekannt i machen, erlaube ich mir, vorlaufig 

nur noch die Bemerkung beyzufiigen, dafs ich dem Allem nach, und noch aus 

einigen andern Griinden, unméglich glauben kann, dafs dieser erfahrene Kunst-_ 

genosse selbst mit allem dem Lob, was: H.'B. dem vorgeschlagenen Verfahren hin- 

sichtlich seiner praktischen Brauchbarkeit beylegt, und dem gar vielen Empfeh- 

lungswerthen einyerstanden ist, was derselbe von dem Instrumente riihmt, z B. 

dafs es vollkommen praktisch brauchbar sey, dafs es mit vollem Rechte An- 

spruch auf den Namen Beckenmesser habe, dafs es die Neigung des Beckens in 

jeder Hinsicht auf das Bestimmteste anzugeben vermége u. dgl. — Uebrigens 

hoffe ich, dafs auch H. Dr. B. selbst diese Beleuchtung ansehen mége als heryor- 

gegangen aus dem redlichen Streben, nach bestem Wissen der Pflicht zu geniigen, 

die die Wissenschaft auferlegt; so wie auch ich, die achtungswerthen Absichten in 

den Bemiihungen des H. Vrfs. verkennen zu wollen, ‘weit entfernt und allerdings 

der Meynung bin, dafs das warme Interesse und der Eifer, den er seinem Ge 

genstande gewidmet, dankbar anerkannt zu werden yerdiene. 
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§. XXX. 
Blickt man zuriick auf die hier dargestellten Ansichten von der Stellung des 

Beckens und der Richtung seiner Héble und vergleicht sie untereinander, so er- 

gibt sich, dafs seit dem Anfang ge des vorigen Jahrhunderts, wo 

« Hewricu vaN Devenrer yor allen (so viel auch uns bekannt ist) zuerst 

auf die Wichtigkeit der Sache aufmerksam und seine einfache, naturgemiilse 

und prakusche Vorstellung bekannt gemacht hat, folgende eine eigenthiim- 

liche oder in irgend einer Beziehung doch von ihren Vorgingern verschiedene 

/Ansicht aufgestellt haben. 

Joh, Jac. Miter, welcher, nicht-nur der erste war, der zur Darstel- 

lung seiner Ansicht von der Inclination des Beckens, sich der Axe bedient hat, 

sondern welcher die Neigung ‘des Einganges zuerst bestimmt angegeben, und 

dem rechten Verhaltnifse weit naher gekemmen ist als die Meisten nach ihm. 

Dieselbe Angabe der Inclination der obern Apertur findet sich bey Smellie, 

“der auch die Richtung der Beckenhéhle gut angedeutet, bey de Fremery u. A, 

R6peRER » welcher zuerst Messungen an Lebenden (wenn diefs nicht schon, 

was viele Wahrscheinlichkcit fiir sich hat, von Miller geschehen ist) ange- 

stellt. und darnach den Neigungswinkel des Beckenausganges festgesetzt hat. 

Levret, der die Inclination des Eingangs besummt angegeben, und des- 

sen Hauptverdienst um die Sache war, eine gute Vorstellung von dem Laufe 

des Beckencanales gegehen zu haben, 2u welchem Ende er die Betrachtung yon 

drey Axen fiir nothwendig erachtet. 

P. Camper, der den Neigungswinkel der obern Apertur grofser als alle vor 

und nach ihm angeschlagen und zur Andeutung der Kriimmung der Becken- 

hohle zuerst einen Kreisbogen durch dieselbe gezogen. 

Matth. Saxtrorpn und Jens BanG, welche drey Axen in einem von 

Levret verschiedenen Sinn angenommen, und von denen der zweyte die Nei- 

gung beyder Aperturen richtiger als alle vor und fast alle nach ihm bestimmt hat. 

Der Ansicht Saxtorph’s nahern sich in einigem Betracht, z. B,: dafs diein 
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die Beckenhéhle fortgezogene Axe des Einganges unter einem stumpfen Winkel 

vorwarts gebogen werde, dic Ansichten von Stein d iit, (Theoret. Anleit. zweyte 

Aufl.) und Baudelocque und ihrer zahlreichen Nachfolger; nur dafs unter die- > 

sen einer die Inclination des Einganges nach Levret bestimmt, der andere die 

des Ausganges nach RGderer, manche diese beyden Angaben zugleich anneh- 
a men, andere die Neigung der Aperturen unbestimmt lassen u. s, w. 

Srein d. j. und Bakker, die, beyde, Messungen vorgenommen (der erste 

an 5 gutgebauten Becken, denen er die Stellung nach der horizontalen Lage 

der untern Gelenkflache am Kérper des ersten Lendenwirbels gegeben, der 

andere an einem senkrecht durchschnittenen Becken in der Richtung nach 

einem Loth, welches er an den Kérpern der Lendenwirbel vorbeyfallen liefs. 

M. s. ob. §. V.) und darnach die Inchinauon der obern und untern Apertur 

angegeben haben. 

Fr. B. OsianpeR, der eine Bestimmung der normalen Inclination des Becken- 

einganges festgesetzt, die er aus Grinden a priori fiir erwiesen behauptet, und, 

als das Mittel aus unzihligen, ther zwanzig Jahre fortgesetzten Messungen an 

Lebenden aufgestellt: die aber von dem richtigen Malse unter allen am weile- 

sten entfernt ist. 

Der Verfasser gegenwartiger Schrift hat friiher (1810) in Folge einer we- 

niger bedeutenden Anzahl Messungen an Lebenden den Neigungswinkel des 

Beckencinganges zu 55°, nach weitern Messungen aber gegen 59 = 6o° und 

das Mitte] der Inclination des Ausganges zwischen 10 und 11° angeschlagen , 

und sich bemiiht, die Richtung der Mittellinie der Beckenhohle genauer za 
> : ij : 

bestimmen. 

Morgagni sagt, was ich hier zum Schlusse dieser zweyten Abtheilung anfibre: 

»Nemo, opinor, graviter feret, quod non nullas res, quae vulgo a junioribus in- 

vente putantur, priscis inventoribus restituerim.* —Uebrigens habe ich nach bestem 

Wissen mir eben so redlich angelegen seyn lassen, was den Vorgaingern zum Ver- 

dienst angerechnet wird, ihnen aber nicht zukommt, offen darzulegen, als auch 

verkannte Verdienste derselben geltend zu machen, und unyerschuldeten Tadel zu 

widerlegen. 



ZUGATZ 2u Sette 51:Note.) 

% 

Joh Jac. Miinuer ist geboren den 22ten Februar 1720 und gestorben den a2iten 

Jinner 1757, 

Diese Nachricht (nach einem Kirchenbuchs - Augzug, gefertigt von H. Benzinger, 
Pfarrer zu Wattweil oder Wattwyl) wie auch, dafs Miiller im Rufe eines sehr geschickten 
Arztes und Geburtshelfers gestanden, verdankt der Verfasser der Gefilligkeit des H, Dr. 
Miller zu Constanz, 
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Druckfehler. 

Seite 5 Zeile 16 v. o. lese man Theil statt theile ; 

— 6 — 3%uUu. — cai st. waggerechten 

27 —.14V, 0. — — Zweyten st. Zweyten 
— 44 — 15 v.u. — — Verfasser st, verfassers 
— 50 — 5v.0. — — Iles st, le 
— 51 — gv.0. — -— einem st. einen aa i iy *t 
— 52 — 3Vv,u. — — Rédererschen st, Réderschen vs! 

— 54 — 7TV0O — -— gezogene st. gezogenen . o- tae 

— 566 — 3v.u,. — — Commentator st, Commendator Be i 
— 55 — 8. u, nach erworben ein , st» des; ; 

— 58 — 14 v. u. lese man des st. de 

— 6: — 3v.0. — -— ersten st. ersen 

—€§g — Gyu =. — hatte st. hatten 

— 73 — 12 v.00 —- — gendthigt st. gendthig “+ 
— 80 — gv-u. — — Bezeichnung st. Bezeichung 

— 81 — 16v.0. — — Sommer st, Sommeb 

— 8 — 8v.u — — antrifft st. antriff 

— 92 — 9 Vv. 0. nach Schoofsbeinvereinigung ein , st. des ; 

— 94 — 8v.u, lese man Parallelogramm st. Parallelogram 

— 108 — Iv. 0. — — art, obst. st. ort. abst. 

10 ve uy — — Durchmessers st, Durchmesser, 

Die Erlauterung der Tafeln 
» 

und zwar der ersten und zweyten sehe man Seite 6 und 13 und der 

dritten Tafel Seite 15. 

> 
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Herrn 

0. 0. Professor der Anatomie und Physiologie in Heidelberg 

widmet diese Schrift 

der Verfasser. 
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Vorwort. 

In Herbste des Jahres 1844 hatte die medicinische Fakultaét an hiesiger Hochschule fir 

die Studirenden folgende Preisaufgabe ausgesetzt : 

»Es ist bekannt, dass Faserstoff, welcher im Innern des Korpers aus den Gefassen ausgetreten 

ist, sich nach und nach organisiren, namlich in Zellgewebe umwandeln kann. Diess geschieht so, 

dass sich zuerst in der faserigen Masse kernhaltige bilden, welche sich zu Fasern an einander 

reihen. 

Auch das Blut, welches durch Riss der Gefasse sich ergossen hat, scheint sich nach und nach in 

Zellgewebe umzubilden. Der fliissige Theil wird aufgesogen, der geronnene, welcher auch die Blut- 

kérperchen enthalt, entfarbt sich. Weiter sind die Vorgange noch nicht verfolgt. 

Wir besitzen ein Mittel, uns von den Veranderungen des Blutes nach der Stockung und Ge- 

rinnung auf experimentellem Wege zu iiberzeugen. Wenn man namlich eine Arterie unterbindet, 

so gerinnt das Blut in derselben tiber der Ligatur bis zum niachsten Seitenast und bildet den soge- 

nannten Blutpfropf, Thrombus. Der Blutpfropf entfarbt sich, verwachst mit den Gefasswanden, 

erbalt selbst Gefasse und scheint zuletzt einen soliden Strang von Zellgewebe darzustellen. 

Ueber die mit blossem Auge wahrnehmbaren Veranderungen des Blutpfropfs gibt es eine ziem- 

liche Anzahl genauer Beobachtungen, welche SriLtine in seiner Schrift: ,Die Bildung und Meta- 

morphose des Blutpfropfs, Eisenach 1834¢ gesammelt, und durch eigene vermehrt hat. Die Fakultat 

-winscht eine tbersichtliche Darstellung dieser Beobachtungen, zugleich aber, dass mittelst mikrosco- 

pischer Untersuchungen an unterbundenen Arterien yon Thieren die Vorgange der Metamorphose 

verfolgt und mit der bekannten Metamorphose des Faserstoffs verglichen werden. Es ware besonders 

Riicksicht zu nehmen auf die Verschiedenheiten, die durch die Gegenwart der Blutkérperchen be- 

dingt werden, und demnach zu ermittelo: 

1) Was aus den Blutkérperchen wird; ob sie sich auflésen und verschwinden, oder an der 

Bildung der neuen Gewebe Theil nehmen? 

2) Ob neue Zellen entstehen, wie bald, auf welche Weise, und wie sie sich weiter entwickeln? 

3) Welcher Art das Gewebe ist, welches schliesslich den soliden Strang des obliterirten Ge- 

fasses bildet ? « 
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Aufgefordert durch meinen damaligen verehrten Lehrer, Hrn. Prof. Hente, der mir die 

néthige Hilfe bei den Untersuchungen giitigst zusagte, beschloss ich, die Lésung der ge- 

stellten Aufgabe zu versuchen. Mancherlei Hindernisse machten es mir aber unméglich, 

die Arbeit im Laufe des Jahres 1842 zu yollenden und ich konnte sie daher erst am zweiten 

fur die Eingabe bestimmten Termine, im December 1843, abliefern. Bei der 6ffentlichen 

Beurtheilung am 29. April d. J. wurde ihr der Hauptpreis von der Fakultat zuerkannt, welche 

mich durch ihre Nachsicht zum gréssten Danke yerpflichtete. 

Diese Preisschrift, welche ich nun den Statuten gemiass der Oeffentlichkeit ibergebe, ist 

fast unverandert abgedruckt, ausgenommen einigen Unterschied in der Anordnung der einzelnen 

Theile. Sie zerfallt namlich hier in zwei Abschnitte, von denen nur der erste die Beant- 

wortung in der der Aufgabe gestellten histologischen Fragen enthalt; im zweiten dagegen sind 

alle die Punkte beriihrt, welche sich auf die speziellen Verhaltnisse des Thrombus beziehen, 

wahrend diese Trennung im Originale nicht scharf durchgefihrt war; daher versetzte ich auch 

die in der Aufgabe vorangestellte wbersichtliche Darstellung der bisherigen Beobachtungen 

erst in den zweiten Abschnitt , um den allgemeinen und speziellen Theil vollkommen zu 

trennen und unnéthige Wiederholungen zu yermeiden. 

Ich freue mich sehr, bei dieser Gelegenheit auch 6ffentlich Hrn. Prof. HENLE meinen 

innigen Dank fir seine freundliche Unterstiitzung aussprechen zu kénnen, die er mir in jeder 

Hinsicht bei meinen Untersuchungen gewahrte und ohne welche die Arbeit wohl kaum ihre 

Vollendung erreicht hatte. Da die Mehrzahl der Versuche unter seinen Augen gemacht wurde, 

so glaube ich, dass wenigstens dieser Theil in Bezug auf Wahrheit und Richtigkeit des Ge- 

sehenen den Anforderungen genigen kénne; in Betreff der Bearbeitung des gegebenen Stoffes 

méchte ich jedoch den giitigen Leser vor Allem daran erinnern, dass Schriften, die noch 

auf der Granze des academischen Lebens verfasst sind und gewéhnlich nicht aus freiem An- 

triebe, sondern bestehenden Vorschriften gemiass einem grésseren Publikum tbergeben werden, 

gewiss am meisten einer nachsichtigen Beurtheilung bediirfen. 

Zurich, im December 1844. 

Der Verfasser. 



Einleitung. 

Schon gegenwirtig besitzen wir eine grosse Reihe sehr schéner und genauer Unter- 

suchungen iiber die Bildung des Thrombus und seine Metamorphose, so dass es auf den 

ersten Anblick fast wberfliissig erscheinen méchte, neue Versuche wber diesen Punkt anzu- 

stellen, da sie den bisherigen an Reichhaltigkeit kaum gleichkommen, sie also noch viel weniger 

iibertreffen kénnen; wberdiess sind auch die in dem ausfihrlichsten Werke von StTiLLInG 

hiertiber bekannt gemachten Thatsachen durch eigene Erfahrungen mehrerer angesehener 

Manner bestatigt und seine Auffassung und Erklarung derselben ziemlich allgemein ange- 

nommen worden. Vergleicht man jedoch die Angaben der verschiedenen Schriftsteller ge- 

nauer, welche diesen Gegenstand herihren, so ergiebt sich bald zur Geniige, dass die Acten 

hierttber noch nicht als geschlossen betrachtet werden kénnen, indem uber einzelne Punkte 

immer noch abweichende Meinungen herrschen und in der neuesten Zeit besonders yon 

Roxiransky Einwiirfe erhoben wurden, durch welche, wenn sie sich als gegriindet erweisen, 

die Ansicht Srittine’s eine bedeutende Modifikation erleiden wirde. Es méchte desshalb 

nicht unzweckmissig sein, um die verschiedenen Ansichten der Autoren, deren Beobachtungen 

alle vollen Glauben yerdienen, wo méglich zu vereinigen, ein Mittel zu Hilfe zu nehmen, das 

in der letzten Zeit schon manchen dunklen und streitigen Punkt in ein helleres Licht gestellt 
und aufgeklart hat — namlich das Mikroscop. In allen bisherigen Schriften wird der Thrombus 
in den verschiedenen Zeitraumen seines Bestehens nur so beschrieben, wie er dem blossen 

Auge erscheint, was jedoch gewisslich nicht hinreichen wird, um seine Metamorphose griindlich 

kennen zu lernen; denn der Eine glaubt Gefasse in demselben zu sehen, die der Andere nie 
entdecken konnte; dieser halt die Theilnahme des Thrombus bei der Verwandlung des Gefasses 
in einen ligamentésen Strang fiir sehr wichtig, wahrend sie jenem unwesentlich scheint — 
und doch stiitzt sich dabei Jeder auf seine Beobachtungen, was nun die Nothwendigkeit her- 
vorruft, die Formbestandtheile des Thrombus noch genauer zu untersuchen, um die Rich- 
tigkeit der einen oder andern Behauptung, die sich geradezu widersprechen, beurtheilen und 
die Controverse beilegen zu kénnen. 
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Es schiene mir daher eine vollkommen iberfliissige Arbeit, von Neuem Versuche iiber 

die Metamorphose des Thrombus anzustellen, ohne die mikroscopische Untersuchung der 

Praparate damit zu verbinden, weil dadurch nur die yon Stittine schon langst zur Evidenz 

erwiesene Thatsache bestatigt werden kénnte, dass der Thrombus sich organisire, allmiahlich 

mit den Gefasshauten verwachse und zuletzt in Verbindung mit diesen einen ligamentésen 

Strang darstelle, der sich ausserlich yom Bindegewebe nicht unterscheidet, ohne dass man 

aber dadurch der Entscheidung der obschwebenden Streitfragen auch nur um einen Schritt 

niher gekommen ware; eine mikroscopische Untersuchung des Thrombus dagegen lasst sich 

bei dem jetzigen Stand der Dinge wohl rechtfertigen, wenn sie auch bloss desshalb unter- 

nommen ware, um die noch nicht vollig klaren Verhaltnisse des Thrombus ganz aufzuhellen. 

Die folgenden Blatter enthalten nun eine mikroscopische Untersuchung des Blutpfropfes, 

wobei jedoch nicht die Absicht vorwaltete, die speziellen Verhaltnisse des Thrombus in den 

Gefassen genauer zu erforschen, sondern er sollte vielmehr, bloss als ein der Organisation 

fahiges Blutcoagulum hetrachtet, dazu dienen, den Prozess, welchen Blut, das innerhalb des 

Organismus coagulirte, von seiner Gerinnung bis zu seiner ganzlichen Verwandlung in Zell- 

gewebe durchlauft, in’s Klare zu setzen und die Metamorphosen der Blutkérperchen und des 

Faserstoffs deutlich zu machen; denn auch das Blut, das an andern Stellen des Kérpers, als 

in den Gefassen coagulirt, wird sich wohl auf die namliche Weise, wie die Thrombi, in ein 

bleibendes Gewebe umwandeln, wenn die Quantitat desselben nicht zu gross ist. Da aber 

die Unterbindung von Gefassen das sicherste Mittel ist, sich organisationsfahige Blutcoagula 

von verschiedenem Alter innerhalb des Kérpers zu verschaffen, so hatte ich natiirlich auch 

Gelegenheit, den Thrombus als solchen genauer untersuchen zu kénnen und ich werde 

sowohl das, was bis jetzt tber den Thrombus bekannt ist, als dasjenige, was ich von den 

bisherigen Beobachtungen Abweichendes gefunden habe, in einem besonderen Abschnitte zu- 

sammenfassen, nachdem ich vorher die auf vielfache Versuche gestiitzte Umwandlung der 

einzelnen Bestandtheile des Blutes im Allgemeinen dargestellt und mit-der schon bekannten 

Metamorphose des Faserstoffs verglichen haben werde. 



Erster Abschnitt. 

Darstellung der mikroscopischen Vorginge bei der Organisation der 

Blutgerinnsel im Allgemeinen. 

Versuche an Thieren. 

Um die Vorgange bei der Umwandlung der Blutgerinnsel kennen zu lernen, habe ich 

eine Reihe von Gefassunterbindungen an Thieren vorgenommen, die sich zwar mit denen 

von Jones und Srittine nicht messen kiénnen, da mir nur kleine Thiere, Kaninchen und 

Hunde, zu Gebote standen, wahrend jene hauptsachlich die unterbundenen Gefasse von 

Schaafen und Pferden in viel grésserer Menge untersuchten; fiir meinen Zweck schienen mir 

jedoch auch diese Versuche yollkommen hinzureichen. Da sie alle auf die namliche Weise 

angestellt wurden, so will ich, um Weitlaufigkeiten und unnéthige Wiederholungen zu ver- 

hiiten, vorher die Art des Experimentirens angeben, wie sie immer geubt wurde. 

Ich unterband allen Thieren die artt. crurales etwa in der Mitte des Oberschenkels, wo 

die Arterien eine ziemliche Strecke verlaufen, ohne bedeutende Aeste abzugeben, also an 

einem fir die Bildung des Thrombus giinstigen Orte. Die Arterie wurde immer von der 

Vene und dem Nerven isolirt und hierauf mit einem gewichsten Seidenfaden in ihrer Con- 

tinuitat unterbunden. Die Wunde blieb sich selbst tiberlassen und war bei Kaninchen meist 

nach wenigen Tagen geschlossen, bei Hunden eiterte sie gewéhnlich. Die art. crural. dextra 

unterband ich zuerst, und hierauf nach Verlauf mehrerer Tage die art. crural. sinistra. Nach 

Ablauf der bestimmten Zeit wurden die Thiere meist mit Blausaéure getédtet. Die Unter- 

suchung fand dann sogleich Statt und wurde fast in allen Fallen im Laufe des namlichen 

Tages beendigt. Zur Befeuchtung der mikroscopischen Praparate beniitzte ich destillirtes 

Wasser oder eine verdiinnte Kochsalzlésung, in der die Blutkérperchen unverandert blieben. 

Die Untersuchungen wurden bei 360facher Vergrésserung mit einem ScuiEeck’schen Mikroscope 

gemacht, welches dem hiesigen anatomischen Museum gehért und dessen freien Gebrauch 

ich der Gite des Hrn. Prof. HENLE verdanke. 
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Anfangs beniitzte ich nur Kaninchen zu diesen Versuchen, welche auch fiir die ersten 

12—16 Tage vollkommen ausreichen, wenn man sich nicht durch die Erfahrung abschrecken 

lasst, dass man 6fters solche Thiere vergeblich operirt und tédtet; ich wenigstens fand mehr- 

mals bei der Section von Kaninchen, die selbst 8—10 Tage lang unterbunden waren, nicht 

die geringste Spur eines Thrombus in beiden Gefassen, ohne gerade einen nahe abgehenden 

Seitenast entdecken zu kénnen. Fir die spateren Perioden sind sie jedoch kaum mehr 

tauglich, da die kleinen Gefasse mit den durch den operatiyen Eingriff entziindeten, sie um- 

gebenden Weichgebilden zu einer Masse verwachsen, worin die reine Praparation des feinen 

fadenformigen Gefasschens sehr schwierig und die Untersuchung daher unsicher wird. Fir die 

spaiteren Perioden beniitzte ich desshalb ausschliesslich Hunde, meist yon mittlerer Grésse, 

da mir ohnediess eine wahre Seuche, die unter meinen schon unterbundenen Kaninchen aus- 

brach, indem die meisten in der ersten Woche nach der Unterbindung starben und nur wenige 

bis héchstens zum Anfang der dritten Woche leben blieben, die Untersuchung dieser Thiere 

in einer spatern Zeit unméglich machte. Bei Hunden fehlte der Thrombus nach der Ligatur 

nie, und ihre Arterien haben einen solchen Durchmesser, dass sie selbst nach 8—10 Wochen 

fir die Untersuchung noch ganz tauglich sind. Die Versuche konnten natirlich nicht ganz 

in der namlichen Ordnung gemacht werden, wie sie sich hier aufgezahlt finden, indem eine 

solche fortlaufende Reihe durch den Verlust einzelner Thiere vielfachen Unterbruch erleidet: 

denn einige entziehen sich hie und da durch eine unwillkommene Flucht einer spaitern Unter- 

suchung, andere aber gehen vor der far sie bestimmten Zeit zu Grunde, durch welch letz- 

teren Umstand ich dagegen Gelegenheit hatte, Pfrépfe von dem namlichen Alter 6fters zu 

untersuchen und sie zu vergleichen. Ich werde jedoch diese mehrfachen Versuche nicht 

einzeln beschreiben, wenn sich nichts wesentlich Abweichendes dabei fand, was selten der 

Fall war. Ueber die mit blossem Auge wahrnehmbaren Veranderungen des Thrombus werde 

ich jedesmal nur das Néthigste bemerken, denn es liegt nicht in meinem Plan, diese eben- 

falls zu beschreiben, da sie von Srittinc schon mit der gréssten Ausfihrlichkeit dargestellt 

wurden und ich nach den wenigen Beobachtungen, die ich an kleinen Blutpfrépfen mit aus- 

gepragter fiusserer Form zu machen Gelegenheit hatte, seine Angaben nur bestatigen kann. 

Ueberhaupt sind die in den Arterien von Kaninchen und kleinen Hunden sich bildenden 

Thrombi wegen ihrer unbedeutenden Grésse wohl far die mikroscopische Untersuchung hin- 

reichend, sie kénnen aber nicht als Regel fir die aussere Form grésserer Blutpfrépfe gelten. 

1) In der art. cruralis eines Kaninchens fand ich 24 Stunden nach der Unterbindung 

einen dunkelrothen Thrombus von 114’ Lange mit konischer Spitze, der beim Aufschneiden 

des Gefasses seitlich ganz locker, an der Basis etwas fester der Gefisswand anklebte und 

sich ganz leicht herausrollen liess. Er war sehr weich und elastisch und dehnte sich mit der 

Arterie bei angebrachtem Zuge wohl um die Halfte mehr in die Lange. Von seiner Ober- 
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flache konnte man ziemlich leicht dimne Fasern der Lange nach abziehen. Nachdem der 

Thrombus’ zuerst in reinem Wasser yon den ausserlich anhangenden Blutkérperchen befreit 

worden war, wodurch sich seine Farbe gar nicht yerandert hatte, zeigten sich unter dem 

Mikroscop bei seiner feinen Praparation eine grosse Menge unveranderter Blutkérperchen, 

welche hie und da Saulchen bildeten, und theils neben, theils auf einer gallertartigen farblosen 

Masse lagen, welche an mehreren Stellen ganz strukturlos war, an andern jedoch aus deut- 

lichen Fasernetzen bestand. Die Fasern verliefen hauptsachlich ‘nach der Langsrichtung, 

aber selten parallel, sondern die meisten kreuzten sich unter spitzen Winkeln und verwebten 

sich so gegenseitig, dass dadurch ein dichtes Netz mit langen, schmalen Maschen entstand. 

Die einzelnen Fasern waren sehr diinne, 0,0012“/—0,0014/” im Durchmesser, schienen 

cylindrisch, nicht platt, die Contouren waren undeutlich, wie verwischt, wodurch sie seitlich 

ein rauhes, unebenes Ansehen erhielten; von Zeit zu Zeit waren knotige, varikése Anschwel- / 

lungen an denselben bemerkbar. In diese Fasernetze waren die Blutkérperchen eingebettet. 

Wurde verdiinnte Essigsiure mit dem Objekt in Berithrung gebracht, so verschwanden 

die Blutkérperchen und die Fasern sogleich. Das Ganze verwandelte sich in eine homogene, 

wasserhelle Masse, deren Granzen man kaum wahrnehmen konnte, doch blieben einzelne 

dunkle Kérperchen ungelést zuriick, die punktf6rmig, rund, langlich, gekrimmt, kurz sehr 

verschieden gestaltet waren und ganz unregelmassig in derselben zerstreut lagen. Das Epi- 

thelium des Gefasses war an der Stelle, wo der Thrombus gelegen, unverandert, wie im 

ibrigen Theile desselben. 

Zwei andere Blutpfrépfe von dem namlichen Alter verhielten sich ebenso. 

2) Die art. cruralis eines Kaninchens enthielt nach zwei Tagen einen etwas consistenteren 

fast 2‘” langen Thrombus ohne deutliche Spitze, vorne von hellerer Farbe als hinten, wo er 

ziemlich fest an der innern Gefasshaut adharirte. Bei der mikroscopischen Untersuchung 

zeigte sich der ganze Pfropf, von welchem sich leicht diinne Fadchen mit einer Pincette 

abziehen und mit Nadeln noch feiner vertheilen liessen, aus einem dichten Gewebe von 

Fasern zusammengesetzt, welche den so eben beschriebenen ganz abnlich waren, nur hatten 

sie schirfere Contouren, die einzelnen Fasern waren deutlicher abgegranzt und schienen am 

Rande nicht mehr wie yerwischt zu sein. Die Blutkérperchen waren ganz unverandert und 

schwammen einzeln oder in Kliimpchen oder Saulchen umher, oder waren zwischen den 

Fasern gelagert, die ein dichter gewebtes Netz bildeten, als am ersten Tage. Einzelne dine } 

Faden, welche sich beim Herausrollen des Thrombus yon diesem zur Gefasswand spannten, 

bestanden ebenfalls nur aus diesen Fasern. Durch Essigsiure wurde das Gewebe sogleich 

, sehr blass, milchglasartig, liess jedoch die vorhin beschriebenen, unregelmassig’ zerstreuten, 

_dunklen Kérperchen und einzelne schmale, langere Streifchen zurick. Im Gefisse fand sich 

kein Epithelium, weder an der Stelle, wo der Thrombus gelegen, noch weiter nach aufwiarts. 
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Bei drei spateren Untersuchungen ebenso alter Blutpfrépfe fand ich diese ganz locker 

am Gefasse anklebend und das Epithelium an allen Stellen unverandert. 

3) In Arterien vom dritten und vierten Tage fand ich Blutpfrépfe ganz yon der gleichen 

Beschaffenheit, wie am zweiten Tage, héchstens in Bezug auf Adharenz und Farbe fanden 

kleine Unterschiede Statt. Die mikroscopischen Elemente waren die namlichen: sehr deutliche 

und dichte Netze von Faserstoff-Fasern mit einer grossen Menge unveranderter Blutkérperchen. 

Die Reaktion gegen Essigsaure blieb dieselbe; ich konnte nicht bemerken, dass bei diesen 

alteren Pfrépfen mehr in Essigsiure unlésliche Bestandtheile als bei den jiingsten zurick-/ 

blieben. Das Epithelium fand sich in einigen Gefassen, in anderen suchte ich es yergeblich. 

4) In einem Thrombus vom dritten Tage sah ich ganz im Anfange meiner Untersuchungen 

noch Elemente, welche ich trotz oft wiederholter Versuche in keinem andern Praparate mehr 

auffand. Als ich von der ‘dussersten Schicht dieses Thrombus abgezogene Fadchen mit be- 

waffnetem Auge betrachtete, bemerkte ich zwischen den Maschen des dichtgewebten Faser- 

netzes Blutkérperchen und eine ziemliche Anzahl rundlicher, ganz heller Blaschen oder Zellen, 

etwas grésser als die Blutkérperchen, welche alle einen feinkérnigen Inhalt hatten. Sie 

waren jedoch nicht ganz angefillt, sondern man konnte fast jedes dunkle Kérnchen noch 

einzeln unterscheiden. Einen grésseren Zellenkern konnte ich in keiner dieser Zellen ent- 

decken. Diese neue Bildung erschien nur auf der aussern Schicht des Thrombus; gegen die 

Mitte zu fand ich bloss Blutkérperchen und selten, nur ganz vereinzelt, eine solche Zelle. 

In Essigsiure lésten sie sich yollig, der kérnige Inhalt blieb unverandert. Ausserdem blieben 

die gew6hnlichen unregelmissigen Formen zuriick, und hie und da sah ich auch deutliche 

Fettblaschen yon verschiedener Grésse. 

Weder bei fiinf andern Kaninchen, noch bei einem Hunde am dritten, und ebensowenig 

bei drei andern Kaninchen am vierten Tage, konnte ich diese Zellen mehr finden. 

5) Der Thrombus in der Schenkelarterie eines Kaninchens war nach fanf Tagen 41/2“ 

lang, hatte besonders an der Spitze eine mehr hellrothe Farbe und adhirirte fester als die 

friiheren an der Gefasswand, liess sich aber, ohne zu zerreissen, herausrollen. 

An der dunklen Basis sah ich unter dem Mikroscop neben den schon bekannten Fibrin- 

fasern und den unveranderten Blutkérperchen keine neuen Elemente; in der Mitte aber und 

besonders in der etwas helleren Spitze waren zwischen den sehr deutlichen Fasernetzen ganz 

unregelmassig gréssere und kleinere Kugeln von dunkelbrauner Farbe mit rauher, héckriger 

Oberflache abgelagert, die 0,006//—0,012’” im Durchmesser hielten. Bei naherer Betrach- 

tung liess sich keine gemeinschaftliche Hille an denselben wahrnehmen, sondern sie waren, 

wie Maulbeeren, aus vielen einzelnen Kérnchen zusammengesetzt, wodurch sie ein héckriges 

Ansehen gewannen. Durch Verschiebung des Deckglaschens liessen sie sich umbherrollen, 

ohne ihre Form zu verandern. In Essigsaure wurde das Gewebe ganz blass, an der Basis 
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| blieben ausser den kleinen, rundlichen und langlichen kernartigen Partikeln noch ziemlich 

viele runde Kérnchen (Elementarkérnchen) zuriick, in der Mitte und in der Spitze jene con- 

glomerirten Kugeln, welche sich in der Saure nicht im Geringsten veranderten. Erst nach 

ihrer Einwirkung gelang es mir éfters, sie mittelst des Deckglaschens in einen platten Kérner- 

haufen zu zerdriicken, die einzelnen Elementarkérnchen blieben in Essigsaiure durchaus un- 

léslich. 

Bei einer dreimaligen Wiederholung dieses Versuches fand ich noch zweimal das namliche 

Verhalten des Thrombus, einmal fehlten die conglomerirten Kugeln ginzlich. 

6) Am’ sechsten Tage war der etwa 2’ lange Thrombus in der Schenkelarterie eines 

Kaninchens schon ziemlich fest an der Basis und am Kérper mit der Gefasswand verwachsen, 

so dass er von einigen Stellen nicht ohne Zerreissung davon getrennt werden konnte. Die 

Basis war hochroth, die Spitze mehr rosenfarbig. Von der Mitte des Kérpers bis gegen die 

Spitze hin liess sich eine ganz farblose Faserstofflage abziehen. Die Praparation von ein- 

zelnen diimnen Faden war nicht mehr so leicht, wie in den ersten Tagen, indem sie wie 

elastisch zusammenschnurrten , doch gelang es mir noch dfters, eine ganz feine langliche Lamelle 

darzustellen. An der Basis waren mehrere Stiicke von gefensterter Gefasshaut zu sehen, die 

bei der Herausnahme des Thrombus an diesem haingen geblieben waren. Ausser den Fibrin- 

fasern und den unyeranderten Blutkérperchen, die in der Spitze nicht so zahlreich schienen, 

wie an der Basis, zeigten sich die conglomerirten Kugeln in das Gewebe eingestreut; sie 

waren in Farbe und Grésse von den friiher gesehenen nicht verschieden, kamen jedoch in 

der Basis seltener vor, als im Kérper und in der Spitze. Die ausserste Faserstofflage der 

Spitze enthielt weder diese Kugeln noch Blutkérperchen. In Essigsaure verhielten sich die 

verschiedenen Bestandtheile ebenso, wie in den vorigen Versuchen. In der Basis erschienen 

viele einzelne Elementarkérnchen. 4 ee 

Vier andere Blutpfrépfe vom gleichen Alter von Kaninchen zeigten die nifmlichén Be- 

standtheile, nur fehlte die Faserstofflage an der Spitze. 

7) Bei zwei Hunden, die ich am sechsten Tage untersuchte, liessen sich die Thrombi 

leicht der Lange nach in Fasern zertheilen. Ich fand jedoch in diesen nur die bekannten 

Fibrinfasern nebst unveranderten Blutkérperchen , aber gar keine zusammengesetzten Kugeln. 

Bei Behandlung mit Essigsaure zeigten sie nichts Eigenthiimliches. 

Die Gefasse, mit denen die Pfrépfe nur ganz locker zusammenhiengen, enthielten beide 

Epithelium. 

8) Die art. cruralis eines Kaninchens enthielt am siebenten Tage einen Thrombus von 

fast 2’ Lange mit hellrother, konischer Spitze, welche frei in die Gefasshohle hineinragte, 

der Kérper und die Basis waren hochroth und adharirten fest an der Gefasswand. Als ich 

den Thrombus fir die mikroscopische Untersuchung in feine Fasern zu zerlegen suchte, 
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gelang mir diess nur an einigen Stellen der Spitze, wo ich viele Blutkérperchen und auch 

einzelne Fibrinfasern erblickte, welche im Vergleich mit denen der vorigen Tage blasser 

waren und undeutliche Contouren hatten. Ich konnte auch keine dichten Fasernetze wie 

friher, sondern meist nur einzelne, oder wenige Fasern neben einander unterscheiden, in 

einer grésseren Flache war das faserige Aussehen yerschwunden und das Gewebe schien ganz 

strukturlos; dagegen waren ziemlich viele conglomerirte Kugeln in dasselbe eingestreut. An 

der yerwachsenen Basis liessen sich durchaus keine langeren Fadchen mehr darstellen, die 

ganze Masse, welche sehr elastisch war und nach der Ausdehnung sogleich wieder zusammen- 

schnurrte, zerriss beim Versuch einer feinen Vertheilung nur in kleine Kliimpchen, welche 

fir die genaue mikroscopische Untersuchung zu dick waren und eine gleichférmige Masse 

darstellten, in der sich nur einzelne Blutkérperchen und conglomerirte Kugeln unterscheiden 

liessen. Durch Druck konnten sie zwar in die Breite gequetscht, vergréssert und yerdinnt 

werden, doch wurden dadurch keine Fasern deutlich und bei Nachlass des Drucks zogen sie 

sich auf ihren friiheren Umfang zuriick. In Essigsaure zeigten sie das namliche Verhalten, 

das Gewebe wurde blasser, doch nicht mehr so wasserhell, wie friher, weil die Lamellen 

nicht so diinn waren, auch blieben einzelne conglomerirte Kugeln und viele yerschieden ge- 

staltete kernartige Kérperchen zuriick. 

Die naimlichen Eigenschaften zeigten zwei andere Blutpfrépfe von dem gleichen Alter. 

9) Am achten Tage war die Praparation noch schwieriger; aus dem ganzen Thrombus 

konnte ich kein einziges Fadchen darstellen, das fiir die mikroscopische Untersuchung diinn 

genug gewesen ware. Ich sah nur ein gleichformiges in’s Griinliche spiclendes Gewebe ohne 

deutliche Faserung, aber mit vielen unyeranderten Blutkérperchen und mehreren conglome- 

rirten Kugeln. Bei Behandlung mit Essigsiure wurde dasselbe, wie am vorigen Tage, nicht 

mehr ganz blass; um einige conglomerirte Kugeln lagen im nachsten Umkreise Elementar- 

kérnchen, die sich wahrscheinlich yon diesen wieder losgetrennt hatten. ( C0 tw) h 7 + ) 

Auch bei drei andern Blutpfrépfen fand ich das namliche Verhalten, in einem war das 

Zerfallen schon bei den meisten Kugeln weit yorgeschritten. 

10) Bei einem Hunde gelang es mir nach -acht Tagen noch ziemlich gut, yon dessen 

3/” langem Thrombus einzelne Faden der Lange nach abzuziehen. Sie enthielten Blutkér- 

perchen, Fibrinfasern und viele zusammengesetzte Kugeln, die noch nirgends eine beginnende 

Auflésung zeigten. Die Behandlung mit Essigsaure wies nichts Ungewéhnliches nach. 

11) In mehreren Blutpfrépfen aus Arterien von Kaninchen yom neunten und zehnten 

Tage konnte ich keine bedeutenden Unterschiede bemerken. Sie waren hochroth, mit etwas 

hellerer Spitze und adhirirten nur an der Basis fest mit der Gefisswand. Kein einziger 

liess sich der Lange nach in Fasern theilen, sondern sie zerrissen bei diesem Versuche immer 

nur in kleine Kliimpchen, die sich als eine elastische, homogene Masse zeigten, in der sich 
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fast nirgends einzelne deutliche Fibrinfasern erkennen liessen. Unveranderte Blutkérperchen 

waren in grosser Menge vorhanden. Dazwischen waren zusammengesetzte Kugeln abgelagert, 

von denen einige schon sehr klein, aber von einer desto grésseren Menge einzelner Elementar- 

kérnchen umgeben waren. In Essigsaure traten letztere besonders deutlich heryor, und die 

kleinen zum Theil schon zerfallenen Kugeln liessen sich sehr leicht zwischen den Glas- 

plattchen noch ginzlich zerdriicken. Niemals fand ich aber einen grésseren Kern in 

denselben. ; 

12) In der Arterie eines Kaninchens, 14 Tage nach der Unterbindung, war ein Thrombus 

von 2’ Lange enthalten, die Farbe war blassroth, die Adharenz ziemlich allgemein. Das 

Gewebe war nicht mehr so elastisch, dass die Fadchen immer zusammenschnurrten oder 

abrissen, sondern es gelang mir, einige ganz diimne langliche Lamellen zu prapariren. Unter 

dem Mikroscop konnte ich nirgends Fibrinfasern entdecken, am Rande sah ich hie und da 

kurze, blasse, faserartige Plattchen von 0,002//—0,003’” Breite aus der ttbrigens homogen 

scheinenden Masse herausstehen, die theils wie quer abgeschnitten aufhérten, wenn die Rander 

parallel verliefen, theils, wenn sich diese in einem spitzen Winkel vereinigten, fiir in die 

Lange gezogene Zellen gehalten werden konnten, deren andere Halfte noch in der wbrigen 

Substanz steckte; Kerne waren jedoch darin nicht sichtbar. In die Masse hinein liessen sie 

sich nicht verfolgen, und an dieser war auch bei der feinsten Vertheilung weder eine Zu- 

sammensetzung aus Fasern, noch aus einzelnen Zellen zu erkennen. Im ganzen Thrombus 

fand ich sehr wenige conglomerirte Kugeln; es waren nur einige schon grdsstentheils zer- 

fallene zu sehen. 

In Essigsaure wurde das Gewebe sehr blass, die faser- oder zellenahnlichen Plattchen 

verschwanden fast ganzlich, ohne Kerne hervortreten zu lassen, die conglomerirten Kugeln 

veranderten sich nicht. Ausserdem blieben die schon frither beschriebenen, verschieden ge- 

_ stalteten , kernartigen Formen in nicht sehr grosser Menge zuriick, von denen sich aber ein- 

| zelne rundliche oder ovale helle Kérperchen mit dunkler scharfer Contour, in denen hie 

} und da 1—2 kleine Piinktchen bemerkbar waren, deutlich als wirkliche Kerne unterschieden, 

| da die Kérperchen, welche ich schon in den ersten Tagen gesehen, ganz gleichmissig dunkel 

_ gefarbt waren, ohne scharfe Umrisse zu haben. Die Kerne waren jedoch noch selten und 

ganz unregelmassig meist in der Mitte, nicht am Rande des Praparates, gelagert. 

13) Der Thrombus eines Hundes von dem nimlichen Alter bot Aabhnliche Verhiltnisse 

dar. Er war ttber 3“ lang 3/,“ dick, von hellrother Farbe und hieng ziemlich locker an 

der Gefasswand an. Er liess sich schwer prapariren, doch sah ich auch hier einigemale am 

Rande der Masse solche zugespitzte oder quer abgeschnittene Plattchen, die aber mit dem 

andern Ende noch darin festzustecken schienen; ausserdem waren Blutkérperchen und mehrere 

zusammengesetzte Kugeln vorhanden, auch einige Fettblaschen von verschiedener Grésse. Diese 
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letzteren, wie die conglomerirten Kugeln blieben in Essigsaure unléslich, das ibrige Gewebe 

wurde aber sehr blass, die kleinen Plattchen verschwanden und es blieben nur sehr vyer- 

einzelte Kerne zuriick. 

Der Thrombus eines Kaninchens yom zwélften Tage war ebenso beschaffen, ein anderer 

liess sich jedoch nur sehr schwer prapariren und zeigte weder jene kurzen, schmalen 

Plattchen, noch Fibrinfasern, sondern schien ganz strukturlos. 

i%) Der Thrombus in der Arterie eines Kaninchens, 1% Tage nach der Unterbindung, 

war etwas iiber i’ lang, an der Spitze weisslich, an der Basis roth, welch letztere allein 

fest am Gefasse anhieng. Er liess sich ziemlich leicht der Lange nach in Fasern trennen. 

Unter dem Mikroscop bildeten die feinsten Fadchen aus der Spitze ein helles Gewebe, das 

ein lingsgestreiftes Ansehen hatte. Seitlich am Rande bogen sich yon demselben an mehreren 

Stellen unter spitzen Winkeln blasse, gerade, bandartige, den organischen Muskelfasern sehr 

ahnliche Fasern ab, die eine Breite von 0,003 hatten und meist in der Mitte oder auf der 

Seite 1—2 ovale Kerne trugen 1) Am Rande eines Praparates sah ich auch einmal drei 

rundliche Zellen mit deutlichen Kernen frei neben einander liegen, dagegen sah ich nirgends 

isolirte, den Faserzellen abhnliche Formen. Blutkérperchen waren in der Spitze selten, statt 

der conglomerirten Kugeln sah ich nur gréssere oder kleinere Haufchen yon einzelnen 

Elementarkérnchen. Essigsiure machte das ganze Gewebe und die zur Seite abbiegenden 

Fasern blass und wasserhell, desto deutlicher traten aber eine grosse Menge rundlicher oder 

ovaler, auch eckiger Kerne hervor, welche ganz unregelmassig in der nicht in Fasern ge- 

‘trennten Substanz eingestreut waren, auf den Fasern aber regelmassig hintereinander lagen. 

Von der tbrigen Masse isolirte Kerne zeigten sich nirgends. In der réthlichen Basis, die 

sich ebenfalls leicht der Lange nach trennen liess, waren auch schon einzelne breite band- 

artige Fasern sichtbar, ebenso auch ziemlich viele Kerne, die durch Essigsaure noch viel 

deutlicher wurden. Ich sah hier viele unveranderte Blutkérperchen, aber sehr wenige con- 

glomerirte Kugeln; die meisten waren zerfallen. 

Bei zwei spateren Versuchen zeigte das Gewebe im Wesentlichen die namlichen Bestand- 

theile. Der eine Thrombus enthielt noch ziemlich viele gréssere zusammengesetzte Kugeln, 

wahrend ich im anderen nur einzelne Elementarkérnchen fand, ohne dass desswegen die 

iibrige Organisation bei letzterem weiter vorgeschritten gewesen ware. 

15) Die Schenkelarterie eines Hundes enthielt nach 45 Tagen einen Thrombus yon 

3,“ Lange, dessen konische, freie Spitze fast ganz weiss, dessen Koérper zuerst blass- 

1) Cf. Henve’s Allgemeine Anatomie Tab. [Il. Fig. 14 b. ¢. d. Die Fasern aus dem Thrombus waren 

denen aus der Ringfaserhaut der Arterien tauschend abnlich. Sie waren ebensowenig, wie diese, in einer 

grossen Linge isolirt, sondern ein Theil schien noch fest mit der tibrigen Substanz zusammenzuhangen , 

die sich noch nicht weiter in Fasern getrennt hatte. 
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réthlich , dann braunlich, und dessen Basis hochroth gefarbt war. K6érper und Basis waren 

ziemlich fest mit der Gefasswand verwachsen. Ueberall liessen sich leicht feine Faden der 

Lange nach abziehen. Die Spitze bestand aus einer blassen, lingsgefaserten Masse, yon der 
‘sich seitlich, wie in den vorigen Versuchen, bandartige Fasern eine Strecke weit abbogen, 

doch lagen auch schon einige langere Fasern von der nimlichen Breite, von etwa 0,003, 

isolirt neben dem wibrigen Gewebe. Sie trugen meist 3—4 ovale oder haferkornformige Kerne, 

und waren nicht ganz gerade, sondern etwas gebogen oder geschlangelt. Durch Essigsaure 
wurden alle Kerne sehr deutlich, in der ttbrigen Masse waren sie meist rund, wenige waren 

langlich, wenn sie nicht schon ganz oder theilweise isolirten Fasern angehérten. Blutkér- 

perchen und conglomerirte Kugeln fehlten hier ganzlich. 

Die Basis und der Kérper des Thrombus waren von mehreren Lagen der gefensterten 

Gefasshaut eingehillt. Das Gewebe schien langsfaserig zu sein, doch waren keine Fasern da, 
die sich schon in einer grésseren Ausdehnung von der wbrigen Substanz abgegrianzt hatten. 

» Es zeigten sich hier wieder viele unveranderte Blutkérperchen, und in dem 4usserlich braun 
-,erscheinenden Theile des Kérpers lagen zwischen dem ubrigen Gewebe gelbliche oder roth- 
~|braune Haufchen von verschiedenem Umfange, welche aus Kérnchen bestanden, die yon der 

Grésse eines dunklen Punktes bis zu Kérperchen von einem Durchmesser yon 0,0015” bis 

0,0018“ variirten. Die gréssten waren scheibenfoérmig, mit glattem Rande, in der Mitte 

Ofters mit-einem dunkeln Fleck; die kleineren hatten meist einen eckigen, unregelmis 

youn Rand; an den grésseren war die gelbliche Farbung deutlich zu erkennen. In ie 
Spitze kamen diese Haufchen gar nicht vor, am haufigsten im Korper, an der Basis waren 
die unveranderten Blutkérperchen sehr zahlreich, die gelben Kérnchen aber selten. Gegen 
Essigsaure verhielt sich das faserige Gewebe im ganzen Thrombus gleich; es wurde sehr blass 
und liess Kerne von verschiedener Gestalt zuriick. Die gelben Haufchen blieben auch in 
concentrirter Saure ganz unyerandert, wie im Wasser; nur liessen sie sich nach Einwirkung 
der Saure durch Verschiebung der Glasplattchen leichter in die einzelnen Kérnchen zertheilen. 

16) In der Arterie eines Kaninchens fand ich nach 17 Tagen einen Thrombus yon 2“ 
Lange mit konischer, weisslicher Spitze, mit blassrothem Kérper und braunréthlicher Basis. 
Die letztere war fest mit dem Gefasse verwachsen, der Kérper und die Spitze lagen jedoch 
frei in demselben. Bis an die verwachsene Basis zeigte er von der Spitze an unter dem 
Mikroscop eine glatte Oberflaiche, zum Beweis, dass keine Verwachsungen: getrennt worden 
waren. Er liess sich mit der gréssten Leichtigkeit in die feinsten Fasern spalten, die ein 
deutlich lingsgestreiftes Ansehen darboten.  Seitlich bogen sich auch hier die schon oben be- | 
schriebenen blassen bandartigen Fasern ab, die ein quer abgeschnittenes Ende hatten und mit _ 
mehreren langlichen Kernen gewohnlich in der Mitte besetzt waren. Langere, schon ganz 
abgegranzte Fasern konnte ich nicht entdecken, doch sah ich hier noch einmal zwei rundliche 

{ 
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Zellen mit deutlichen Kernen frei am Rande des Praparates liegen. Bei genauer Betrachtung 

des Gewebes zeigte sich, dass das langsfasrige Aussehen desselben nicht eigentlich yon den 

blassen bandartigen Fasern herriihrte, deren Contouren in der Masse kaum zu unterscheiden 

waren, sondern vielmehr von schmalen dunklen Streifen, die an manchen Stellen die Grund- 

substanz parallel in der Langsrichtung durchzogen und sich als Reihen schmaler, regelmiassig 

hintereinander gelagerter Kerne erwiesen. Doch war diese Langsfaserung nicht an allen 

Stellen gleich deutlich. Im Kérper fand ich mehrere unyeranderte Blutkérperchen, in der 

braunlichen Basis aber die im letzten Versuche beschriebenen rostfarbigen Haufchen in grosser 

Menge. Conglomerirte Kugeln fehlten; hie und da sah ich Elementarkérnchen. Durch Essig- 

saure wurde das Gewebe sehr blass, die Fasern yerschwanden ganzlich, die Kerne traten 

dagegen sehr deutlich hervor. An vielen Stellen waren sie rund, eckig, oder etwas oval, 

und schienen ganz ungeordnet in grosser Menge in einem strukturlosen Cytoblastem gelagert ; 

ihr grésster Durchmesser betrug 0,0021/ — 000,23’. An andern Stellen waren sie dagegen 

schon linger, hatten sich reihenweise hintereinander geordnet, und bildeten so die dunklen 

Striche in der Substanz, an denen sich nun deutlich die Zusammensetzung aus einzelnen 

schmalen Kernen erkennen liess. Die Linge derselben betrug meist 0,0035“— 0,0038/” 

doch maassen auch einzelne bis zu 0,0068. Die réthlichen Haufchen veranderten sich in 

der Saure nicht, ebensowenig wie die einzeln oder in kleinen Partien sich zeigenden Ele- 

mentarkérnchen. 

Ein eben so alter Thrombus eines andern Kaninchens zeigte sich yon dem beschriebenen 

nicht verschieden. In grésserer Ausdehnung isolirte Fasern waren auch hier ebensowenig, 

wie conglomerirte Kugeln zu sehen, dagegen schon ziemlich lange und schmale Kerne. 

{7) Der Thrombus aus der Arterie eines Hundes yom siebenzehnten Tage, der 314“ 

lang, hellroth, mit etwas dunklerer Basis und nicht fest verwachsen war, liess sich durchaus 

nicht der Lange nach in Fasern theilen, sondern zerriss nur in ganz kleine Klimpchen. 

Diese stellten sich, wie in den Versuchen Nr. 9 und {1, als ein gallertartiges, strukturloses 

Gewebe mit unveranderten Blutkérperchen dar, an dessen Rande sich hie und da ein breiteres, 

zugespitztes oder queer abgeschnittenes Plattchen ohne Kerne, wie in Nr. 12, unterscheiden 

liess. Ausserdem waren noch mehrere conglomerirte Kugela, theils ganz, theils schon in 

Kérnerhaufen zerfallen, besonders an der Basis bemerkbar. Durch Essigsaure wurde das 

Gewebe blass; es blieben die conglomerirten Kugeln, ziemlich viele Elementarkérnchen und 

wenige runde oder etwas ovale Kerne zuriick; schmale, linglich gestreckte waren nirgends 

zu sehen. 

18) Bei einem kleinen Hunde fand ich nach 20 Tagen einen 21/2.‘ langen Thrombus 

von blassrother Farbe, der ziemlich fest an der Gefasswand adharirte, und eine sehr kurze, 

freie, weissliche Spitze besass. Die Spaltung in diimne Faden liess sich leicht der Lange nach 
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bewerksielligen. Ich sah ein blasses langsgestreifles Gewebe, von dem einzelne breite Fasern 

sich abbogen, welche Kerne trugen. Einigemale erblickte ich in diesem Thrombus ganz ver- 

einzelte rundliche Zellen mit Kernen, und breite Fasern bogen sich hier nicht nur yon der 

iubrigen Masse ab, so dass sie mit dem einen Ende noch fest mit derselben zusammenhiengen, 

sondern es lagen auch einzelne langere Plattchen von der Breite der Fasern ganz frei neben 

der iibrigen Masse auf dem Glischen, und selbst in der tibrigen Substanz glaubte ich hie 

und da solche kirzere Fasern zu erkennen. Einige endigten mit breitem Rande, andere 

zugespitzt, so dass besonders diese letzteren deutliche Faserzellen zu sein schienen; sie trugen 

aber gewohnlich 2—3 ovale Kerne, manche jedoch nur einen, an einzelnen konnte ich gar 

keinen bemerken. Bei mehreren dieser Plattchen beobachtete ich auch das Umlegen derselben 

auf die schmale Kante, wodurch sie auf den ersten Anblick zugespitzt erschienen und so in 

die Lange gezogenen Zellen sehr ahnlich wurden. Einzelne Blutkérperchen waren vorhanden, 

conglomerirte Kugeln fehlten. Durch Essigsiure wurden in der wasserhellen Masse viele 

ovale und langgestreckte Kerne sichtbar, die sehr regelmassig an einigen Stellen gelagert 

waren, ebenso zeigten sie sich auf den ganz isolirten Fasern, und im ganzen Gewebe waren 

noch Elementarkérnchen in verschiedenen Anhaufungen zerstreut. 

19) Der Thrombus in der Arterie eines Hundes war nach 24 Tagen 3 lang, hatte eine 

feine, freie, weisse Spitze und eine blassréthliche Basis, die fest am Gefasse adharirte. Die 

Spitze liess sich sehr leicht der Lange nach spalten, und zeigte tberall Liangsfaserung; am 

Rande sah ich meistens sehr lange 6fters zugespitzte Fasern von 0,003” Breite, ganz ahnlich 

denen, welche Hence aus der Muskelhaut des Magens und des Darms vom Schweine abbildet *). 

Sie hatten meist mehrere langliche Kerne auf sich liegen, bei anderen sah man nur einen 

schmalen schwarzen Strich, der wie ein Kiel auf denselben verlief, oder nur einige schwarze 

Pinktchen, bei wenigen gar keine dunkleren Kérperchen. Zwischen diesen langen Fasern 

lagen auch wieder kiirzere und etwas schmalere Plattchen, wie ich sie im vorigen Versuche 

beschrieb. In der Basis sah ich viele unveranderte Blutkérperchen, an einigen Stellen rost- 

farbene Haufchen, aber keine conglomerirte Kugeln; in der Spitze fehlten alle diese Bestand- 

theile, dagegen waren die Fasern an der Basis noch nicht in solcher Lange von der itbrigen 

Masse abgegranzt. Essigsaure machte viele ovale, aber keine sehr langen schmalen Kerne 

sichtbar, ebenso wurden auch die schmalen dunklen Striche und Piinktchen auf einzelnen 

Fasern sehr deutlich. Die gelbréthlichen Hiufchen blieben unyerandert. 

20) Die Arterie eines Hundes enthielt am achtundzwanzigsten Tage einen 3 1/ langen 

Thrombus mit blassréthlicher, verwachsener Basis und einer freien, weissen Spitze. Das 

Gewebe unterschied sich nicht von dem im vorigen Versuche beschriebenen. Nach Anwendung 

{) A. a. O. Tab. IV. Fig. 2. 
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von Kssigsaure kamen hier viele lange und schmale haferkornférmige Kerne zum Vorschein, 

von denen mehrere schon doppelt geschlangelt waren, einige berihrten sich fast mit ihren 

entsprechenden Spitzen und bildeten parallele Reihen. Ausserdem erschienen ziemlich viele 

gréssere Fettblaschen, wahrend die réthlichgelben Haufchen fehiten. 

21) In der Arterie eines Hundes fand ich nach 32 Tagen einen Thrombus yon 5 Lange 

mit réthlicher Mitte und Basis, die ziemlich fest an der Gefasswand adharirten. Diese Theile, 

wie die helle Spitze liessen sich sehr leicht der Lange nach spalten, und zeigten itberall 

breite Fasern, die sich leicht und in grosser Ausdehnung einzeln abtrennen liessen, so dass 

der ganze Thrombus aus solchen langen Fasern zu bestehen schien. Die einzelnen Fasern 

waren etwas dunkler, als friher; die Kerne stellten sich nur als sehr schmale, langliche, 

geschlangelte Streifen auf ihnen dar. Bei schwacher Beleuchtung erschienen sie nicht mehr 

ganz gleichformig, sondern langsgestreift, und es war an ihnen eine beginnende Theilung in 

dinne Fibrillen wahrzunehmen, die jedoch nur bei einzelnen Fasern in der Basis an einem 

Ende schon wirklich Statt gefunden hatte; der grésste Theil der Fasern war noch ungetrennt, 

die Fibrillen schienen durch eine diinne Hille oder eine Zwischensubstanz zusammengehalten, 

ahnlich wie ein Reiserbiindel. An der Basis fanden sich neben unveranderten Blutkérperchen 

gréssere und kleinere Haufchen aus den gelbréthlichen Kérnchen bestehend. Durch Essig- 

saure werden iiberall langgestreckte und geschlangelte schmale Kerne sichtbar, an einigen 

Stellen schienen zwei solche zu einer schmalen Schlangenlinie zusammenzustossen und besonders 

an der Basis kamen Formen vor, wie sie Henrie!) aus der Ringfaserhaut der Arterien ab- 

hildet und die er als Kernfasern beschreibt. 

22) Bei eiem Hunde war 38 Tage nach der Unterbindung in der Arterie ein ganz frei 

liegender , weisser, von nur 2’ langer Thrombus enthalten, vom Ende desselben bis an die 

Ligaturstelle war das Gefass 2” lang gleichmassig verwachsen; es fand sich hier kein eigent- 

licher Thrombus mehr. Das ganze Gewebe der Spitze zerfiel sehr leicht in breite Fasern 

mit langlichen Kernen, von denen auch schon einige eine beginnende Theilung in Fibrillen 

zeigten; einige Fasern waren auffallend breit, 0,004//—0,005‘” und von dunklerer Farbe 

als gew6hnlich. An der verwachsenen Stelle waren ebenfalls diese breiten bandartigen Fasern 

haufig zu sehen, doch fand ich hier schon viele einzelne ganz dinne Fibrillen, aus denen 

das normale Bindegewebe besteht, in ganz unregelmassigen Kriimmungen und Windungen 

neben den breiten Fasern verlaufen, so dass sie keine gleichmassigen, parallelen Bindel, 

sondern meist ganz verworrene Kniuel bildeten. Zwischen den Fasern waren haufig Lamellen 

der gestreiften Gefasshaut 2) abgelagert. Essigsiure machte die Fibrillen und die breiten 

1) A. a. O. Tab. III. Fig. 14. 15. 

2) A. a. O. Tab III. Fig. 11. 
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Fasern blass, aber wberall wurden sehr schmale und lange, oft mehrmals geschlangelte Kerne 

deutlich und an der Basis viele Kernfasern. Die réthlichen Haufchen fehlten, ich sah aber 

eine ziemliche Menge von Elementarkérnchen in der Masse; die breiten sehr dunklen Fasern 

veranderten sich nur wenig in der Saure. 

23) In der Arterie eines Hundes fand ich nach 43 Tagen nur ein kleines, blassrothes 

Knétchen, von der Grésse eines Stecknadelkopfes in die Gefasshéhle hineinragen, von da 

bis an die Ligaturstelle war das Gefass 4” lang verwachsen, so dass beim Aufschneiden kein 

Thrombus sich darin unterscheiden liess. Die Farbe des verwachsenen Theiles war gelb- 

weisslich, an einigen kleinen Punkten braunlich. Vom Knétchen an liessen sich abwarts 

leicht diinne Fadchen abreissen, die alle grésstentheils aus ungespaltenen breiten Fasern mit 

sehr schmalen Kernen bestanden, einzelne zeigten aber auch schon eine beginnende Theilung 

in Fibrillen. Nach der Ligaturstelle zu wurden die einzelnen Fibrillen immer zahlreicher und 

bildeten an der friiheren Basis des Thrombus fast den einzigen Bestandtheil, wahrend 

ungetheilte breite Fasern nur selten vorkamen, sie verliefen jedoch immer noch sehr 

willkiihrlich und unregelmissig. Zwischen den Fasern lagen Bruchstiicke der gestreiften 

Gefasshaut. An jenen, dem blossen Auge braunlich erscheinenden Stellen, waren die gelb- 

réthlichen Kérnchen angehiuft. In Essigsiure wurden die einzelnen Fibrillen und die 

breiten Fasern ganz blass; man sah viele schmale Kerne und Kernfasern besonders in der 

yerwachsenen Stelle. Die réthlichen Haufchen und die gestreifte Gefasshaut blieben in der 

Saure unyerandert. 

24) Die Arterie eines grésseren Hundes war nach 46 Tagen 6“ lang von der Unter- 

bindungsstelle an in einen diinnen ligamentésen Strang verwandelt. Beim Aufschneiden des 

Gefasses erstreckte sich noch vom Ende der verwachsenen Stelle an die feine weisse Spitze 

des Thrombus lose in das Gefass hinein. Etwa 1’” weit liess sich mit Mithe auch an der 

verwachsenen Stelle, die eine gelblichweisse Farbe hatte, der Thrombus von der Gefasswand 

trennen, die letzten 5‘ waren aber ganz fest mit dieser verschmolzen. Die noch lose im 

Gefass flottirende Spitze bestand aus breiten Fasern, die sich noch selten getheilt hatten, 

wahrend diess im yverwachsenen Theile die Regel war. In der Nahe der Unterbindungs- 

stelle bildeten diese einzelnen Fibrillen nicht mehr so verworrene Knauel, sondern sie liefen 

mehr parallel, und nahmen statt des stark gekriimmten mehr einen sanft gebogenen Verlauf. 

Nach Anwendung von Essigsiure blieben die bekannten schmalen, geschlangelten Kerne 

und Kernfasern zuriick; letztere waren nur sehr kurz. An einer Stelle der Basis verlief in 

schiefer Richtung tiber die Langsfasern ein Streifen von dichtgedrangten kleinen in der Langs- 

richtung parallel liegenden Kernen, unter denen auch einzelne queere sichtbar wurden, welcher 

sich in zwei Aeste theilfe. Die Breite des Streifens betrug 0,008”, die jedes Astes etwa die 



Halfie. Es waren diess die in Essigsiure unldslichen Reste eines Capillargefasses. Auch 

Lamellen der gefensterten Gefasshaut waren zu sehen. 

25) Die verwachsene Stelle tiber der Ligatur der Arterie eines Hundes war nach 52 

Tagen 3’” lang; beim Aufschneiden zeigte sich noch eine 11/4“ lange freie Spitze in der 

Gefasshéhle. Die Farbe derselben, wie die des verwachsenen Theiles war gelblichweiss. 

Die Spitze enthielt breite Fasern, die jedoch schon ein langsgestreiftes Ansehen hatten, und 

dadurch das baldige Zerfallen in Fibrillen andeuteten, die verwachsene Stelle bestand nur 

aus Bindegewebefibrillen, von denen die meisten parallel und in sanften Biegungen verliefen, 

wahrend nur einzelne noch starke Kriimmungen machten, und aus Lagen der gefensterten 

Gefasshaut. Durch Essigsiure wurden yiele Kerne und Kernfasern und auch zwei kleine 

Capillargefasse sichtbar. 

26) Die Arterie eines grésseren Hundes war nach 60 Tagen 8” lang unwegsam. Die 

Spitze des Thrombus, 2“ lang, war weiss, mit einzelnen braunen Punkten, und adharirte 

ziemlich fest an der Gefasswand. Der iibrige Theil des Gefassendes stellte einen diimnen 

gelblichen ligamentésen Strang dar. Die Spitze, welche sich der fest adharirenden gefensterten 

Gefasshaut wegen nicht leicht der Linge nach fasern liess, enthielt viele breite, noch unge- 

theilte Easern, zwischen denen an den braunen Stellen jene réthlichen Kérnerhaufchen abge- 

lagert waren. Im verwachsenen Theile fand ich grésstentheils schon wellenformig verlaufende 

Bindegewebefibrillen und Lamellen der gestreiften Gefasshaut. Dazwischen lagen jedoch auch 

noch einzelne unregelmissig verlaufende Fibrillen und einige sehr breite, dunkle, noch 

ungetheilte Fasern,. die aber nicht, wie gewéhnlich, einen geraden, sondern, wie Binde- 

gewebebiindel, einen wellenférmig gebogenen Verlauf angenommen hatten. In Essigsaure 

wurden die Fasern, ausser diesen letztgenannten, sehr blass, es traten viele langliche, 

schmale Kerne, aber wenige langere Kernfasern hervor. 

27) Die Arterie eines Hundes schien nach 72 Tagen ausserlich 5/” lang yerwachsen, 

es liess sich aber noch 11/4’ weit ein Thrombus aus dem Gefasse mit Mihe herausrollen, 

der von der gestreiften Gefasshaut, wie von einer Scheide, umbhillt war. Die Farbe des 

ganzen Gefassendes war weisslich. An der Spitze liess sich die Masse nicht sehr leicht 

fasern. Sie bestand ausserlich aus Lagen der gefensterten Gefasshaut, nach innen aus breiten 

Fasern, die sich in verschiedenen kleinen und grésseren Bégen schlingelten, wenn sie einzeln 

aus der Masse gezerrt wurden. Am Ende des Thrombus, beim Uebergang in die verwachsene 

Stelle sah ich breite Easern, die sich zum Theile in Fibrillen gespalten hatten und zwischen 

diesen verliefen schon einzelne Fibrillen, die sich vielfach krauselten und schlangelten und 

zwar alle nach derselben Richtung, aber auf verschiedenem Wege strebten. Diese Fibrillen 

bildeten im Anfang der Verwachsung die Hauptmasse, wo sie, mit einzelnen, ungetheilten 

breiten Fasern vermischt, oft ganz yverworrene Kniauel bildeten; gegen die Ligatur hin 
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gewannen sie jedoch allmahlich den parallelen wellenférmigen Verlauf des normalen Binde- 

gewebes , waren aber immer noch mit einzelnen breiten Fasern gemischt. Einige rostfarbene 

Haufchen und kleine Capillargefasse waren hier ebenfalls zu sehen. Durch Anwendung von 

Essigsaure traten tiberall viele schmale geschlangelte Kerne hervor, die 6fters an einander 

zu stossen schienen. In der Nahe der Ligatur sah ich viele langere Kernfasern, die stark 

gekriimmt waren, und von denen sich éfters 3—6, die nach der namlichen Richtung ver- 

liefen, durch starke gegenseitige Verschlingungen wie zu einer Schnur verwebt hatten. Die 

rostfarbigen Hiufchen blieben anfanglich ganz unverandert, doch schienen sie nach langerer 

Einwirkung von concentrirter Essigsaure etwas blasser geworden zu sein. 

Beobachtungen an menschlichen Leichen. 

28) Ein Mann von 64 Jahren starb 3 Tage nach der Amputation des rechten Unter- 

schenkels. In der art. tibialis antica und postica waren Thrombi von 11/ Lange und von 

dunkelblutrother Farbe enthalten, welche locker an der Gefasswand mit Kérper und Basis 

adharirten, die lange, weissliche, spindelférmige Spitze flottirte frei im Gefasse. Ueberall 

liessen sich leicht diinne Fadchen der Lange nach abziehen, die aus den in den ersten Ver- 

suchen beschriebenen schmalen, varikésen, netzartig verflochtenen Fibrinfasern, zwischen 

denen viele unveranderte Blutkérperchen lagen, zusammengesetzt waren; nur in der weiss- 

lichen Spitze fehlten letztere fast ganzlich. Durch Essigsaure wurde das ganze Gewebe bei- 

nahe wasserhell , und es blieben nur jene verschieden gestalteten dunklen Kérperchen zuriick ; 

halbgefiillte Zellen, wie im vierten Versuche, konnte ich auch hier nicht entdecken. 

29) Eine Frau von 32 Jahren starb 11 Tage nach der Amputation des linken Ober- 

schenkels. In der art. cruralis fand sich ein Thrombus von fast 3” Lange und 2” Dicke, 

seine Farbe war hochroth, an der diinnen, freien, tiber 1” langen Spitze weisslich, allmahlich 

‘ins Réthliche ibergehend. Die Adhasion mit dem Getfasse war noch nirgends sehr fest. Er 

liess sich nicht leicht der Lange nach spalten, an der Spitze etwas besser, als an der Basis 

und an dem Kérper. In dem rothgefarbten Theile desselben waren fast nirgends, Fasern zu 

sehen, das Gewebe, ziemlich elastisch, schien ganz amorph, wie Gallerte, nur init unyer- 

anderten Blutkérperchen gemischt, erst bei starkem Drucke wurden hie und da noch einzelne 

Fibrinfasern deutlich; zusammengesetzte Kugeln waren in nicht sehr grosser Anzahl vorhanden. 

In der Spitze, die sich etwas leichter faserte, zeigten sich 6fters einzelne breitere , zugespitzte, 
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oder quer abgeschnittene Plattchen am Rande des homogen scheinenden Gewebes, und in 

demselben mehrere im Zerfallen begriffene zusammengesetzte Kugeln; Fettblaschen kamen in 

ziemlicher Menge im ganzen Thrombus vor. Durch Essigsiure wurde die ganze Masse sehr 

blass, und es blieben in der Basis und im Kérper ausser den conglomerirten Kugeln, 

vielen Elementarkérnchen und den Fetttrépfchen nur wenige, dunkle kernartige Koérperchen 

‘zuriick, in der Spitze wurden jedoch mehrere unregelmissig zerstreute, rundliche Kerne 

sichtbar. 

30) Eine kleinere Vene aus der namlichen Leiche enthielt einen Thrombus yon 1” Lange 

und 1“ Dicke, der an der Spitze weiss, an der Basis roth gefarbt, am Korper durch ab- 

wechselnd weisse und rothe Querstreifen marmorirt war. Er spaltete sich an allen Stellen, 

besonders an der Spitze leichter der Lange nach. . Die Fadchen hatten ein langsgestreiftes 

Ansehen, und im vordersten Theile bogen sich schon hie und da einzelne breite, bandartige 

Fasern von dem wbrigen Gewebe seitlich ab, auf denen 1—2 ovale Kerne sich erkennen 

liessen. Im Kérper sah ich auch noch einzelne solcher Fasern, jedoch in geringerer Anzahl; 

ausserdem Blutkérperchen und mehrere conglomerirte Kugeln. In der Basis schien das Ge- 

webe noch ganz amorph zu sein. Durch Behandlung mit Essigsaure kamen in der Spitze 

nebst einer Menge von Elementarkérnchen viele rundliche und ovale Kerne zum Vorschein, 

die an einigen Stellen schon regelmassig hinter einander lagen; auch im Kérper und in der 

Basis traten mehrere, grésstentheils rande Kerne hervor, die aber noch keine regelmissige 

Anordnung zeigten, wahrend die Grundsubstanz sehr blass wurde und die einzelnen breiten 

Fasern ganzlich verschwanden. 

31) Die Leiche eines Mannes von 58 Jahren, der die Amputation des linken Unter- 

schenkels 12 Tage iiberlebt hatte, untersuchte ich wenige Stunden nach dem Tode. Die 

art. tibialis antica enthielt eimen 5 langen und 1’” dicken Thrombus yon dunkelrother 

Farbe, ohne deutliche Spitze, welcher der Gefasswand nur sehr locker anhieng. Er liess 

sich nicht leicht der Lange nach spalten, zeigte aber noch ziemlich deutliche Fibrinfasern, 

viele unveranderte Blutkérperchen und mehrere conglomerirte Kugeln. In Essigsaure blieben 

nur letztere und wenige dunkle Kérperchen mit einigen Fetttropfen zuriick. 

In der art. tibialis postica fand ich einen Thrombus, 8 lang, 1 dick, mit kurzer 

weisslicher Spitze und hochrother Basis. In der Basis waren noch einzelne, aber schon un- 

deutliche Fibrinfasern nebst Blutkérperchen und conglomerirten Kugeln zu sehen; im Kérper 

und in der Spitze schien das Gewebe ganz homogen, in letzterer fehlten die Blutkérperchen 

und die conglomerirten Kugeln waren grésstentheils ganz zerfallen, denn es fanden sich nur 

Kleinere oder gréssere Haufchen yon einzelnen Elementarkérnchen, aber keine kugeligen 

Formen. Durch Essigsiiure wurde das Gewebe sehr blass und es blieben neben den zusam- 

mengesetzten Kugeln und ihren Rudimenten besonders an der Spitze ziemlich viele runde 
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Kerne mit sehr scharfen Contouren zuriick. Im vordern Theile des Thrombus sah ich auch 

einige kleine Partieen der gelbréthlichen Kérnchen von verschiedener Grosse, die sich in 

der Saure nicht veranderten. 

32) Bei einem Kinde, welches 17 Tage alt geworden war, untersuchte ich die Nabel- 

gefaisse. Aeusserlich zeigte sich am Nabel ein kleiner Abscess; die Enden der drei Gefasse 

waren yon da an einige Linien weit vereitert, hierauf etwas kolbig angeschwollen und 

giengen allmahlich in den diinnen Gefasskanal tiber. Die vena umbilicalis schien fast bis zur 

ulcerirten Stelle wegsam und war nur zuletzt durch eine schwarzgrinliche Masse verschlossen. 

Nachdem ich aber das Gefass ganz aufgeschnitten hatte, erblickte ich in demselben einen sehr 

diinnen fast 1/2 langen Thrombus, der das Lumen der kleinen Vene nicht ausfillte und in 

eine haarfeine Spitze endigte. 

Die Farbe desselben’ war tberall blassréthlich. Er adharirte nirgends fest am Gefasse, 

soadern liess sich ganz leicht herausrollen bis zu der griinlichen Masse, welche fest mit der 

Gefasswand verwachsen war. Er spaltete sich sehr leicht seiner ganzen Lange nach in feine 

Fadchen, die unter dem Mikroscop aus parallelen, 0,003’ breiten, blassen Fasern bestanden, 

die grésstentheils schon in ziemlicher Lange yon der tbrigen Masse isolirt verliefen. Fast 

auf jeder waren mehrere langgestreckte, schmale Kerne deutlich zu erkennen. Auch die 

ibrige, nicht in einzelne Fasern getheilte Substanz erschien deutlich langsgestreift durch 

schmale, schwarze Striche, die durch die Kerne gebildet wurden. Die grinliche Masse ent- 

hielt ebenfalls solche regelmissige breite Fasern, zwischen denen in grosser Menge dunkle, 

schwarzliche Kérnchen abgelagert waren, die ganz die namliche Gestalt und Grésse besassen, 

wie die hochgelben Kérnchen, welche ich in vielen anderen Blutpfrépfen schon gesehen hatte, 

es waren Kérnchen, von denen die gréssten einen glatten dunkien Rand mit etwas helierem, 

graulichem Inhalt und einen schwarzen Punkt in der Mitte zeigten, im Durchmesser von 0,0015/” 

bis 0,0018’’. Die kleineren hatten einen zackigen Rand, die kleinsten erschienen als schwarze 

Punkte. Sie bildeten ebenfalls kleinere und gréssere Haufchen, wie jene rostfarbigen Kérper- 

chen. Essigsaure machte die Fasern blass, dagegen traten die schmalen, langgestreckten Kerne 

sehr deutlich heryor, die einander zwar noch nicht berithrten, aber in ganz regelmassigen 

Reihen hinter einander geordnet waren. Die schwarzlichen Kérnerhaufchen veranderten sich 

in der Saure durchaus nicht. Conglomerirte Kugeln vermisste ich ganzlich. 

Die beiden artt. umbilicaies waren ebenfalls von der ulcerirten Stelle an etwa 1/” weit 

durch eine schwarzliche Masse verschlossen, von da an erstreckte sich ein kleiner réthlicher 

Thrombus mit kurzer weisslicher Spitze etwa 2‘” weit nach vorwarts, fullte aber das Lumen 

des Gefasses nicht véllig aus. Beide liessen sich der Lange nach fasern, aber nicht so 

leicht, wie der Thrombus in der Vene. Sie bestanden ebenfalls aus einer langsfaserigen 

Masse, von der sich aber nur hie und da einzelne kurze, breite Fasern, auf denen 1— 2 
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ovale Kerne zu sehen waren, seitlich abbogen, vereinzelte, von der ubrigen Masse isolirte Fasern 

fehlten hier; an der dunkelgefarbten Stelle lagen zwischen den Fasern die oben beschriebenen. 

schwarzlichen Kérnchen. Das Gewebe verhielt sich gegen Essigsiure, wie das der Vene, 
nur waren die Kerne noch nicht so lang und schmal, sondern meist oval und noch viele 

rund, bildeten auch noch nicht so regelmassige Reihen. Conglomerirte Kugeln waren nicht 

zu sehen. 

33) Ich untersuchte ferner die Nabelgefasse eines Kindes, das 22 Tage alt gestorben 
war. Die vena umbilicalis enthielt eimen Thrombus von 5“ Lange, der 2’ weit vom 

Nabelende an ziemlich fest an der Gefasswand adharirte, von da jedoch frei im Gefasse lag 
und mit sehr feiner Spitze endigte. Seine Farbe war blassréthlich , an einigen Stellen schwarz 

punktirt. Er liess sich sehr gut der Lange nach spalten. Unter dem Mikroscop sah ich an 

der Spitze, wie an der Basis, breite Fasern, welche in bedeutender Lange isolirt verliefen, 

mit aufliegenden langen, schmalen Kernen, dazwischen aber schon einzelne diinne Bindege- 

webefibrillen, die ganz ungeordnet und nicht zu Bindeln vereinigt, sich sehr unregelmassig 

schlangelten. In der Basis bildeten diese Fibrillen den Hauptbestandtheil, wahrend nur einige 

breite Fasern sich zeigten, in der Spitze dagegen war das Verhaltniss der breiten Fasern zu 

den Fibrillen umgekehrt; hie und da erblickte ich auch wenige unveranderte Blutkérperchen 
und einzelne fast schon ganzlich zerfallene conglomerirte Kugeln. An den schon dem blossen 
Auge schwarzlich erscheinenden Stellen waren die yorhin beschriebenen dunklen Kérnchen 

angehauft. Die fasrigen Gewebe wurden in Essigsiture sehr blass, wahrend die Kerne um 

so deutlicher hervortraten, die grésstentheils schmal und langgestreckt waren; ‘an einzelnen 

Stellen der Basis hatten sich schon zwei solche schmale Kerne zu einer kurzen, geschlangelten 

Faser vereinigt. Die schwarzlichen Kérnchen und die Reste der conglomerirten Kugeln 

blieben, wie gew6hnlich, unverandert. 

Beide Nabelarterien waren etwa 4/’ vom Nabel an in eine homogene Masse verwachsen, 

vor derselben lag ein weisslicher Thrombus von 3 Lange frei im Gefasse. Das Gewebe 

desselben verhielt sich ebenso, wie in der Vene. Zunachst am Nabel schienen die Binde- 

gewebefibrillen schon einen mehr regelmassigen parallelen Verlauf anzunehmen; dunkle 

Kérnchen waren auch hier. nebst einer geringen Menge einzelner Blutkérperchen sichtbar. 

Essigsaure brachte die namlichen Veranderungen hervor; viele langere Kernfasern liessen 

sich noch nicht sehen. 

34) Einem 25jahrigen Manne, der durch bedeutenden Safteverlust aus einer penetrirenden 

Kniewunde schon sehr heruntergekommen war, wurde der Oberschenkel amputirt. Vom 

zehnten Tage an stellten sich haufige Schiittelfréste ein, die Zeichen eines Resorptionsfiebers, 

dem der Kranke am finfundzwanzigsten Tage erlag. Bald nach dem Tode untersuchte ich 

die Gefasse. Die vena cruralis war bis in die Beckenhéhle hinein mit Eiter gefullt, welcher 



daselbst durch einen Pfropf abgeschlossen war, der nur Fibrinfasern und unvyerandertes Blut 

mit vielen Eiterkérperchen enthielt. 

In der art. cruralis war ein 4” langer Thrombus enthalten, der, ausgenommen an der 

kurzen, stumpfen Spitze, das Gefass ganz ausfillte. Die Farbe war von der Spitze an 1” 

weit dunkelroth, hierauf eine Strecke, ohne merklichen Uebergang, blassroth und allmahlich 

bis zur Basis wieder dunkelroth. Die Adhasion der Gefasswand war von der blassrothen 

Stelle an bis zur Basis ziemlich fest. Die dunkelrothe Spitze enthielt deutlich dimne, netz- 

férmig verflochtene Fibrinfasern und unveranderte Blutkérperchen, mit welchen viele etwas 

gréssere, runde Kérperchen mit rauher, granulirter Oberflache gemischt waren. In Essig- 

siure verschwanden die Fasern nebst den Blutkérperchen, dagegen wurden viele rundliche 

Kerne sichtbar, die sich nach kurzer Zeit durch Einrisse an der Peripherie in 2—4 kleinere 

Abtheilungen einschniirten, wodurch sie sich als Kerne von Eiterkérperchen zu erkennen 

gaben. Hie und da sah man noch die blasse Zellenwand um dieselben. 

An der Spitze hatten sich leicht dimne Fadchen abziehen lassen, am Kérper wollte mir 

diess durchaus nicht mehr gelingen, ich konnte das Gewebe nur in kleine Kliimpchen zer- 

reissen, die dem bewaffnetem Auge als eine amorphe, mit Blutkérperchen gemischte Masse 

erschienen; Fasern liessen sich durchaus nirgends wahrnehmen. Durch Essigsaure kamen 

nur einige wenige runde und ovale, unregelmiassig zerstreute Kerne zum Vorschein, ge- 

spaltene Kerne waren nicht zu sehen, ebensowenig conglomerirte Kugeln, an einigen Stellen 

jedoch die schon oft beschriebenen réthlichen Kérnerhaufchen. 

An der Basis verhielt sich der Thrombus in Bezug auf Praparation und mikroscopische 

Bestandtheile ebenso. Es zeigten sich dort jedoch mehrere schon grdésstentheils zerfallene, 

conglomerirte Kugeln, die besonders in Essigséure sehr deutlich wurden. Kerne blieben in 

sehr geringer Anzahl zurick. 

Von der Oberflache des Thrombus spannten sich beim Herausrollen desselben zur Gefass- 

wand, deren gestreifte Haut sehr verdickt war, viele diinne, dehnbare Fadchen, die bei 

genauer Untersuchung nur aus Fibrinfasern bestanden. Sie enthielten weder Blut- noch 

Eiterkérperchen. In Essigsaure verwandelten sie sich in eine wasserhelle Masse, in der nur 

jene dunklen kernartigen Kérperchen und éfters eine grosse Anzahl kleiner Elementarkérnchen 

sich zeigten, die mir jedoch zu gleichmissig vertheilt schienen, als dass sie von zerfallenen 

conglomerirten Kugeln hitten herrihren kénnen, welche ausserdem ganzlich mangelten. 

In einem Faserstoffgerinnsel aus dem Herzen dieses Mannes fand ich ausser den ge- 

wohnlichen, aber noch sehr undeutlichen Fibrinfasern eine ziemliche Menge von Eiterkér- 

perchen, deren Kerne durch Essigsiure sehr deutlich wurden. 

35) Ein Mann yon 27 Jahren, dem der linke Unterschenkel amputirt worden war, 

starb 35 Tage nach der Operation. Die art. tibialis antica war von ihrem Ende in der 



Wundflache einige Linien aufwarts vereitert, dann zeigte sich ein yerwachsenes Stick von 

etwa 3” Lange, eine weisslich homogene Masse, in der sich Gefass und Thrombus nicht 

unterscheiden liessen; die Spitze bildete ein kleines, rundliches Knétchen yon weisser, etwas 

in’s R6thliche ziehender Farbe. Das Knétchen und die verwachsene Masse liessen sich leicht 

der Lange nach spalten. Im vordersten Theile zeigten sich noch viele breite Fasern, die 

sehr gut einzeln und in grosser Lange isolirt dargestellt werden konnten, mit mehreren 

schmalen , etwas geschlangelten Kernen. Nach dem vereiterten Ende hin wurden sie 

seltner, dagegen bestand der ganze Strang aus Bindegewebefibrillen, die sich sehr yerworren 

durch einander krauselten und keine parallelen Biindel bildeten. Durch Essigsiure wurden 

die Fasern blass, die Kerne aber und an der Basis viele Kernfasern erschienen sehr 

deutlich. 

Beim Aufschneiden des verwachsenen Endes trennte ich zufallig ein gelbliches Klimpchen, 

das in demselben lag, welches ganz aus Fettkugeln von verschiedener Grésse bestand. Hie 

und da zeigten sich einzelne unveranderte Blutkérperchen; die réthlichen Haufchen fehlten. 

Die arteria tibialis postica war auf die namliche Weise verwandelt. 

36) Ich hatte Gelegenheit, die. Leiche eines 40jahrigen Mannes zu untersuchen, der, 

nachdem ihm 21!/ Jahre vorher wegen Gonarthrocace der rechte Oberschenkel amputirt 

worden war, an Phthisis pulmonum starb. Die Untersuchung wurde bald nach dem Tode 

vorgenommen. 

Die art. cruralis zeigte sich bei der Praparation einige Linien weit mit dem Periost des 

Schenkelknochens verwachsen und schien 4usserlich etwa 3’ lang in einen ligamentésen 

Strang verwandelt. Als ich das Gefiass aufgeschnitten, zeigte sich Folgendes: Fast 4 vom 

verwachsenen Ende entfernt begann ein Thrombus, 11/4“ lang und tiber 1“ dick, mit spin- 

delf6rmiger weisser Spitze, dessen Kérper und Basis von hochrother Farbe waren und das 

Gefass ausfillten, von dem er sich, wie yon dem zunichstfolgenden weissen Thrombus, sehr 

leicht trennen liess. Die Basis dieses rothen Thrombus, welche konisch wurde, beriihrte einen 

andern von weissgelber Farbe, der kaum 1’” im Durchmesser hielt, und sich auch noch in 

emer Lange von 11/,“ von dem Gefasse selbst trennen liess, jedoch nur so, dass er die 

gefensterte Haut zu seiner Hille hatte, mit der er auf’s Innigste verwachsen war und welche 

sich, wegen ihrer bedeutenden anomalen Verdickung leicht von der Ringfaserhaut abléste. 

Allmahlich ging die Basis dieses Theiles auch mit den andern Gefasshauten eine feste Ver- 

wachsung ein, so dass das letzte Stick von der Lange 1, dessen Ende mit der Knochen- 

haut yerwachsen war, sich nicht mehr in Thrombus und Gefasswand trennen liess, sondern 

einen gleichformigen ligamentésen Strang darstellte, wie die Nabelgefasse beim Erwachsenen. 

Von dem rothgefarbten Thrombus, der die Consistenz eines festen Faserstoffgerinnsels 

hatte, liessen sich iiberall leicht Fadchen abziehen, die aus den bekannten Fibrinfasern mit 
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unyerinderten Blutkérperchen bestanden und gegen Essigsiure die gewéhnliche Reaktion 

zeigten. 

Die nachste Abtheilung des weissen Thrombus, mit welchem der eben beschriebene roth- 

gefirbte, ohne organische Verbindung, nur in genauer Berithrung stand, war sehr fest und 

ganz yon der verdickten innersten Gefiisshaut, wie von einer straffen Hille umgeben, deren 

neugebildete Lagen in ihrer Struktur von der normalen nicht abwichen. Der eingehiillte 

Thrombus enthielt Bindegewebefibrillen, die sich vielfach schlangelten und krauselten, aber 

keine parallelen Bindel bildeten. Zwischen denselben lagen einzelne breite Fasern, die 

meist ziemlich dunkel, nicht so blass wie gewdhnlich waren und bei schwachem Lichte aus 

ganz diinnen Fibrillen zusammengesetzt schienen. Liangliche schmale Kerne waren nicht sehr 

deutlich, doch sah ich sie an einigen Stellen. Auf den Flachen eines Langsdurchschnittes 

dieser Partie des Thrombus zeigten sich fein punktirte braunréthliche Flecken, die, wie das 

Mikroscop nachwies, von den bekannten rostfarbigen Kérnchen herriihrten, die in ziemlicher 

Menge hier abgelagert waren. Durch Essigsiure wurden die Fibrillen sehr blass, die ein- 

zelnen breiten Fasern aber nicht in gleichem Grade; es erschien eine grosse Menge langer, 

sehr schmaler Kerne, von denen oft 2—3 sich zu einer diinnen geschlangelten Faser ver- 

einigten. Die Kerne lagen immer sehr regelmassig in der Langsrichtung hinter einander, nie 

quer und bildeten so schmale, parallele Streifen. Die réthlichen K6érnchen veranderten sich 

in der Saure nicht im Geringsten. 

Der verwachsene ligamentése Strang, von dem sich sehr leicht mit der Pinzette Langs- 

fasern abziehen liessen, enthielt das vollkommenste Bindegewebe: ganz schmale, blasse 

Fibrillen, die zu etwa 0,003’” breiten Bindeln zusammengefigt, gewéhnlich in sanften 

wellenfoérmigen Biegungen verliefen, auf denen man sehr dunkle, schmale, stark geschlan- 

gelte und gekriimmte Fasern erkennen konnte. Aus diesen normalen Bindegewebebindeln 

bestand die Hauptmasse des Stranges, doch fand ich hier, wenn auch nur selten, noch ein- 

zelne breite Fasern, ungetheilte Biindel; die réthlichen Kérnerhaufchen vermisste ich aber 

ganzlich. An einer Stelle war eine gelbliche Masse abgelagert, die sich als eine Fettan- 

haufung erwies. Essigsaure machte die Fibrillen sehr blass, dagegen die langlich geschlan- 

gelten Kerne und Kernfasern sehr deutlich. In diesem Thrombus traf ich an verschiedenen 

Stellen alle méglichen Uebergange von langlich schmalen Kernen in geschlangelte, langere 

und kirzere Kernfasern. In dem untern Ende des Thrombus, der sich noch herausrollen 

liess, vorziglich aber im ganz verwachsenen Ende desselben sah ich sehr deutliche Gefasse 

yon verschiedenem Durchmesser bis zu 0,027“, die sich mehrfach verastelten. Sie waren 

besonders mit Essigsaure nach HENLE’s ') Darstellung nicht zu verkennen. 

1) A. a. O. Tab. IIL Fig. 8. 9. 
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Die Nabelgefasse bei Erwachsenen stellen sich bei der Praparation nur als eine weisse, 

homogene Masse von Bindegewebe dar, ohne allen Unterschied von Gefassscheide, Gefass- 

hauten und Thrombus. Gegen die Achse des Stranges wird das Gewebe etwas fester. Der 

Durchmesser des obliterirten Gefasses ist aber constant viel geringer, als der des durch- 

gangigen. Mikroscopisch verhielten sich die von mir untersuchten ebenso wie das im letzten 

Versuche beschriebene obliterirte Stick der art. cruralis. Ungetheilte Biindel fand ich sehr 

selten darin, réthlichbraune Kérnerhaufchen niemals. 

Nach den eben beschriebenen Versuchen stellt sich nun der Prozess der Organisation eines 

Blutcoagulums unter dem Mikroscope auf folgende Weise dar: 

Das Coagulum, welches sich leicht der Lange nach fasern lasst, besteht anfanglich aus 

geronnenem Faserstoff, welcher die Blutkérperchen in sich einschliesst. Der Faserstoff, bei 

oberflachlicher Betrachtung eine gallertartige, amorphe Masse, zeigt erst bei feiner Prapa- 

ration seine Zusammensetzung aus blassen, schmalen Fasern, welche am ersten Tage noch 

undeutlich, mit unbestimmten Contouren und an einigen Stellen angeschwollen, wie varicés, 

erscheinen. Sie verlaufen hauptsachlich der Langsrichtung nach, anastomosiren jedoch viel- 

fach seitlich miteinander, wodurch dichte Netze gebildet werden, zwischen denen die Blut- 

kérperchen theils einzeln, theils in Kliimpchen, Saulchen oder abnlichen Formen eingebettet 

liegen. In Essigsaure lésen sich die Blutkérperchen auf, die Faserstoffnetze verschwinden 

fast ganzlich, verlieren das faserige Ansehen und erscheinen nur als eine gleichformige, 

wasserhelle Substanz, in der kleine, verschieden gestaltete, dunkle Kérnchen ganz unregel- 

massig eingestreut sind. In den nachsten Tagen nimmt man keine wesentlichen Veranderungen 

in der Masse wahr, nur werden die anfangs blassen, unbestimmten Fasern deutlicher, sie 

bekommen scharfe, dunkle Contouren, wodurch die Netze auch fester und dichter gewebt 

erscheinen. Die Reaktion gegen Essigsaure bleibt die namliche. 

Gewo6hnlich erst am fiinften Tage beobachtete ich die Entstehung neuer Elemente in dem 

Coagulum. Es treten namlich zwischen den sehr deutlichen Fasernetzen gréssere und kleinere 

dunkle Kugeln auf, im Durchmesser von 0,006”—0,012/”, deren Oberflache rauh und héckrig 

ist, da sie aus einer Menge kleiner Elementarkérnchen, wie Maulbeeren, zusammengesetzt 

sind. Ich konnte trotz verschiedener Behandlung niemals eine umgebende Zellenmembran an 

ihnen bemerken, sie erschienen mir stets nur wie ein hiillenloses Conglomerat dieser Kérn- 

chen. Bei Kaninchen sah ich sie am vierten Tage noch nie, am fiinften gewéhnlich, am sechsten 

regelmissig; bei Hunden traten sie erst am achten Tage auf. Einmal beobachtete ich beim 

Kaninchen schon am dritten Tage (Nr. 4) vielleicht eine friihere Bildungsstufe derselben. Ich 

bemerkte namlich zwischen den Fasernetzen Zellen, die theilweise mit einem dunklen kér- 

nigen Inhalt gefillt waren, ohne einen grésseren Zellenkern zu besitzen. Die Zellen lésten 

sich in Essigsaure, die Kérnchen blieben unverandert. Die ausgebildeten conglomerirten 



Entziindungskugeln nach GiuGE, oder wie sie VocrL nennt, die Kérnchenzellen, lésen sich 

in Essigséure nicht, sie scheint jedoch das Bindungsmittel der einzelnen Kérnchen aufzu- 

lockern, da die meisten nach Einwirkung der Saure zwischen dem Glaschen in einen platten 

Haufen von kleinern Kérnchen zerdriickt werden kénnen, was mir vorher nicht gelang. 

Bis zum sechsten Tage sind die Fibrinfasern noch sehr deutlich, die Masse lisst sich 

auch noch leicht der Lange nach spalten. In den nachsten Tagen jedoch, vom siebenten 

bis eilften, wird es immer schwieriger, einzelne Fasern darzustellen, und die Fibrinfasern 

werden nach und nach immer undeutlicher. Das ganze Gewebe wird elastisch; es lassen 

sich zwar einzelne Faden abziehen, diese schnurren jedoch sogleich wieder zusammen und 

zerreissen beim Versuch einer feinen Praparation in kleine Kliimpchen, die unter dem Mi- 

kroscop fast amorph zu sein scheinen, da sich nur sehr selten einzelne undeutliche Fasern 

in ihnen zeigen. Unveranderte Blutkérperchen sind tberall noch in grosser Anzahl vorhanden 

und in die amorphe Masse eingeschlossen. Wahrend nun die urspriingliche Faserung allmahlich 

verschwindet, werden die conglomerirten Kugeln haufiger; sie entwickeln sich aber, nach- 

dem sie wahrscheinlich einige Zeit in dieser Form verblieben sind, nicht weiter, sondern 

lésen sich wieder auf, da man schon vor Ende der zweiten Woche um viele derselben ein- 

zelne Elementarkérnchen liegen sieht, die sich yon ihnen losgetrennt haben; auf diese 

Weise wird endlich das Zerfallen der ganzen Kugel herbeigefihrt. 

Vom eilften Tage an lasst sich die Masse wieder etwas leichter der Linge nach spalten, 

die Fibrinfasern sind ganzlich verschwunden und am Rande der homogenen Masse erscheinen 

einzelne queer abgeschnittene oder zugespitzte blasse Plattchen von 0,002/”“—0,003’” Breite, 

welche man etwa mit in die Lange gezogenen Zellen vergleichen kann, deren andere Halfte 

noch in der Masse steckt; aber nirgends liasst sie sich in solche einzelne Plattchen zerlegen, 

sie kommen vielmehr nur ganz vereinzelt vor und tragen auch keine Kerne. Ausserdem 

zeigen sich unveranderte Blutkérperchen und ganze oder theilweise schon zerfallene conglo- 

merirte Kugeln. Letztere werden in Essigsaure nicht verandert, das tibrige Gewebe wird 

jedoch ganz blass und es bleiben nur wenige wirkliche Kerne, einzelne mit Kernkérperchen, 

in demselben zuriick. 

Gegen das Ende der zweiten und im Anfang der dritten Woche lasst sich die Masse 

schon leicht der Lange nach in Fadchen spalten, die ein langsfaseriges Ansehen haben und 

an feinen Praparaten sieht man auch am Rande haufig blasse, bandartige Fasern von 0,003 

Breite mit 1—2 aufliegenden Kernen eine kleine Strecke isolirt verlaufen. Schon ohne Essig- 

saure, besonders aber nach ihrer Anwendung kommen sehr viele rundliche und ovale Kerne 

zum Vorschein, die aber meist noch sehr unregelmassig im ganzen Cytoblastem zerstreut 

liegen. Zu gleicher Zeit erscheinen 6fters neben den zerfallenen conglomerirten Kugeln roth- 

gelbe Haufchen, die aus einzelnen grésseren und kleineren Kérnchen yon der namlichen 

h 
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Farbung bestehen und sich in Essigsaéure nicht verandern (Nr. 15); in der Masse angehauft 

ertheilen sie dem Coagulum schon far das blosse Auge eine braunliche Farbe. Die unyer- 

anderten Blutkérperchen sind nicht mehr in soleher Anzahl, wie friher, vorhanden, da sie 

grésstentheils verschwinden und desshalb verwandelt sich auch die urspriingliche dunkelrothe 

Farbe des ganzen Coagulums nach und nach in eine hell- und zuletzt blassrothe. Das Ge- 

webe theilt sich nun in der dritten Woche immer mehr in breite, bandartige, den organischen 

Muskelfasern sehr ahnliche Fasern. Die yon der ttbrigen Masse abbiegenden Fasern werden 

immer langer, doch kommen hie und da zwischen denselben, wenn auch nur selten, ein- 

zelne rundliche Kernzellen und schmale, zugespitzte Plattchen meist mit einigen Kernen zum 

Vorschein, welche ganz das Aussehen der Faserzellen haben; Ofters erkennt man sie auch 

als breite, am Ende auf die schmale Kante gestellte Plattchen. Essigsaure macht das Ge- 

webe ganz blass, es erscheinen aber nun Kerne in sehr grosser Anzahl, die mehr oyal und 

langlich gestreckt oft in regelmassigen Reihen hintereinander im Gewebe liegen; ausserdem 

Reste der conglomerirten Kugeln und jene réthlichen Haufchen. Gegen das Ende der vierten 

Woche ist der Prozess so weit vorgeschritten, dass fast die ganze Masse in diese breiten, 

bandartigen Fasern getheilt ist, auf denen langlich ovale, haferkornfoérmige Kerne liegen, die 

in Essigsiure sehr deutlich werden. Je weisser die Farbe des Gewebes ist, desto weniger 

Blutkérperchen erscheinen in demselben und desto weiter ist die Faserbildung gediehen. 

In der fanften Woche, wenn sich die breiten Fasern in grosser Linge isolirt darstellen 

lassen, bekommen sie bei etwas schwachem Lichte ein lingsgestreiftes Ansehen, Aabhnlich wie 

eine Garbe, die aus einzelnen Halmen zusammengefiigt ist; die Fibrillen eines solehen Faser- 

biindels scheinen durch eine dinne Hille oder eine verbindende Zwischensubstanz noch 

zusammengehalten zu werden. Einige Biindel sind am Ende schon etwas gespalten, wahrend 

im tbrigen Theile noch nichts davon zu bemerken ist. Durch Anwendung der Essigsaure treten 

auf denselben sehr schmale, etwas geschlangelte, dicht hintereinander liegende Kerne auf, 

von denen an einigen Stellen schon 2—3 zu einer schmalen, stark gekriimmten und gewun- 

denen Kernfaser sich vereinigt haben. Ausserdem kommen noch einzelne Elementarkérnehen, 

jene réthlichen Haufchen und hie und da auch Fetttropfen im Gewebe vor, unveranderte 

Blutkérperchen werden seltner. 

In der sechsten Woche zerfallen diese Faserbiindel allmahlich in feine Fibrillen, die zwar 

im Allgemeinen in der Langsrichtung, aber nicht parallel, wie die noch ungetheilten Bindel 

verlaufen, sondern jede Fibrille verfolgt ihren eigenen Weg in vielfachen Krimmungen, so 

dass sie oft Knauel, wie verwirrte Bindfaden bilden, zwischen denen immer noch einzelne 

ungetheilte, meist etwas dunklere und viel breitere Fasern zu sehen sind. Nach Anwendung 

von Essigsiure erscheinen ausser den eben genannten, sehr erblassten Bestandtheilen lange 

schmale Kerne und eine gréssere Anzahl von Kernfasern. Im Verlaufe werden, die breiten 



Fasern, die als ungetheilte Faserbiindel zu betrachten sind, immer seltener, der grésste 

Theil der Masse besteht aus diinnen Fibrillen, die ganz das Ansehen und die Form der 

Fibrillen des normalen Bindegewebes haben und sich zwar anfanglich sehr verworren durch- 

kreuzen, aber nach und nach doch parallel aneinander legen. Von der siebenten Woche 

an vereinigen sie sich zum Theil wieder zu Biindeln und verlaufen in ganz sanften wellen- 

formigen Biegungen, so dass sie von normalem Bindegewebe nicht mehr zu unterscheiden 

sind. In Essigsaure zeigen sich schmale, langliche Kerne und viele Kernfasern, die réthlich- 

gelben Haufchen verschwinden in den wellenformig ‘geschlangelten Fibrillen, wahrend sie 

zwischen verworren verlaufenden noch sehr haufig vorkommen, dagegen zeigen sich hie und 

da Fettansammlungen zwischen dem normalen Bindegewebe und einzelne durch die Menge 

ihrer Kerne in die Augen fallende Capillargefasse. 

Die Dauer des ganzen Prozesses ist verschieden und geht auch nicht in allen Theilen 

des Coagulums ganz gleichmiassig yon Statten, was wohl hauptsichlich mit der Grésse des 

Coagulums und der Beschaffenheit der umgebenden Theile in Verhiltniss steht. In einer 

art. umbilicalis fand ich schon in der vierten Woche (Nr. 33), bei Hunden in der art. 

cruralis erst in der siebenten Woche (Nr. 24) wellenférmig geschlangelte Bindegewebebindel, 

beim Menschen bestand nach 21/; Jahren (Nr. 36) der Thrombus in einer art. cruralis noch 

grosstentheils aus sehr verworren und unregelmassig verlaufenden einzelnen Fibrillen und 

nur der kleinste Theil des obliterirten Gefasses war in normales Bindegewebe verwandelt. 

Metamorphose des Faserstoffs in Exsudaten nach den bisherigen 

Beobachtungen. 

Die Organisation des reinen Faserstoffs, des plastischen Exsudates bei Entziindungen, 

welches grésstentheils aus Fibrin besteht, ist eine allgemein angenommene Thatsache. 

AnpRaL !) sagt: »Die organisirbaren und lebensfahigen Krankheitsprodukte bilden sich 

»yiiberall, wo es Blut giebt, und trotz ihres verschiedenen Ansehens darf man sie siammt- 

»lich als Modifikationen des Fibrins betrachten, des einzigen Bestandtheiles des Blutes, 

»welches freiwillig gerinnt und, einmal geronnen, sich organisirt.« Ferner beschreibt er 

die Organisation des Faserstoffs bei Pseudomembranen und 4hnlichen Produkten ausfihrlich 

I, 370. 

1) Grundriss der pathologischen Anatomie, tibers. yon Becker. Leipzig 1830. I. Bd. p. 297. 
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Rust‘), der die Organisationsfahigkeit des Blutes ganzlich leugnet, schreibt sie der 

plastischen Lymphe in hohem Grade zu. Er sagt: »Der abgesonderte Faserstoff ist mun 

»noch nicht organisirt oder lebendig im engeren Sinne, aber er strebt zu Folge des ihm 

»inwohnenden Lebensprinzipes zur Organisation und ist als der einzige spontan gerinnende 

»Bestandtheil des Blutes und als das vorziiglichste Material, aus dem iiberhaupt der Orga- 

»nismus sich reproduzirt, auch in hohem Grade fahig, belebt zu werden. « 

Die mikroscopischen Vorgange wahrend des Organisationsprozesses beschreiben in neuster 

Zeit besonders HENLE und Vocer, denen ich das hieher Gehérige entnehme, bei der Lehre 

von der Entziindung und ihren Ausgangen. HENLE 2) sagt: »Wenn entziindliche Exsudate 

»Faserstoff enthalten , so tritt zuerst Gerinnung desselben ein.« Der geronnene Faserstoff besteht 

unter dem Mikroscop, wie derselbe schon frither 3) beschrieb, aus Fasern, die netzformig 

verflochten, sehr fein, rauh, dehnbar sind, zu einem Kliimpchen zusammenschnurren, wenn 

sie zerrissen werden, sich zerdriicken lassen und in Essigsaure sich ydéllig lésen. Gnrusy, 

E. H. Weber, Appison und GuLtiver beschreiben sie auf ahnliche Weise. H. Nasse *) gab 

friher als eine Form der Gerinnung mikroscopische Schollen oder Blattchen an, welche aber 

J. Meyer 5) fir abgestossene Epitheliumpartikeln der Gefasswande erklart. Ferner sprechen 

Nasser 6) und Smwon 7) von einer Gerinnung des Faserstoffs in Form feiner Kérnchen und 

Hente beschreibt pag. 173 noch eine andere Faserformation im geronnenen Faserstoff, 

namlich breitere Fasern (0,002//—0,003’’) vom Ansehen der glatten Muskelfasern, an einem 

Rande dunkel, am andern hell, am Ende zuweilen in kurze, steife Stiicke zersplittert. 

Voce. giebt weder die eine noch die andere Form der Gerinnung des Faserstoffs als 

constant an, sondern halt ihn vielmehr fiir ganz strukturlos. Er sagt: 8) »Das feste Exsudat 

»zeigt ganz das chemische Verhalten des geronnenen Faserstoffs. — Es erscheint, mikrosco- 

»pisch untersucht, vollkommen amorph, ohne alle Spur yon Organisation, nur bisweilen 

yunbestimmt faserig oder mit Fettkérnchen bedeckt — Erscheinungen, die aber nichts mit 

»der spiter eintretenden Organisation zu schaffen haben.« In mehreren pathologischen Ob- 

jekten beschreibt er ihn ebenfalls als »eine strukturlose Masse, mit einer grossen Menge 

»Fetttropfen und Fettkérnchen bedeckt, ohne irgend welche Zellen, die durch Essigsaiure 

1) Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie etc. Berlin und Wien 1834. Bd. XIV. 206. 

2) Zeitschrift fir rationelle Medicin. Bd. If, Heft I. pag. 174. 

) Allg. Anatomie pag. 44. 45. 

4) Miiut. Arch. 1844. pag. 439. 

) Froriep’s n. Notizen 1843. Nr. 560. 

) Rup. Waaner’s Handworterbuch der Physiotogie. J. Lief. pag. 108. 

7) Medicin. Chemie II, 220. 

8) Waaener, Handworterbuch der Physiologie. II. Lief. pag. 343. Art. Entziindung. 
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»blass, bis zum Verschwinden durchscheinend wird, ohne eine Spur von Zellenkernen oder 

»einer anfangenden Organisation zu zeigen.« 1) Die eigenthiimlichen, schmalen Fibrinfasern 

scheint er nur einmal in den Wandungen einer Héhle im Gehirn, welche Blutplasma_ ent- 

hielt, genauer beachtet zu haben. Er sagt pag. 63: »Mikroscopisch untersucht bestand 

»die Auskleidung der Wand aus einer amorph faserigen Masse, welche sehr viele Kérnchen- 

»zellen und gréssere Fettpartieen einschloss. Durch Essigséure wurde sie yollkommen un- 

»sichtbar, nur die Kérnchen und Kérnchenzellen blieben sichtbar.  Stellenweise zeigte sie 

»zarte Fasern oder Faden, ‘hnlich den Zellgewebsfasern; diese Faden verschwanden durch 

»Essigsaure vollkommen. « 

Wenn nun Faserstoffexsudat durch die Gerinnung fest geworden ist, so ist dadurch 

noch nicht die Nothwendigkeit seiner Organisation gesetzt, sondern es kann sich wieder 

auflésen. Dieser Vorgang der Resolution ist nach VoceL 2) nur dadurch méglich, dass das 

fest gewordene Exsudat wieder verfliissigt und in diesem Zustande resorbirt wird. Diess 

geschieht durch Umwandlung desselben in Kérnchenzellen, welche nach ihrer yollstandigen 

Entwickelung wieder allmahlich zerfallen und resorbirt werden, wodurch dann das Exsudat 

entfernt ist. Auch Henze 3) giebt die Méglichkeit der Erweichung und Auflésung der Ex- 

sudate zu, sie beruht nach ihm in einem Prozess organischer Metamorphose, der sich in 

seinen Anfangen von der Reorganisation nicht unterscheidet; der erste Schritt dazu ist das 

Verschwinden der feinen netzférmig verflochtenen Fasern, die also auch an der Bildung 

neuer Gewebe keinen direkten Antheil haben, wovon er nur die Fasern der gestreiften Ge- 

fasshaut ausnimmt, die wahrscheinlich nur chemisch veranderte Faserstofffasern sind. Findet 

der Ausgang in Resolution nicht Statt, so wird das Exsudat organisirt, was auch auf 

zweierlei Weise geschehen kann. Entweder wird das entziindliche Exsudat sogleich in seiner 

ganzen Masse organisirt (bei Wunden Heilung auf erstem Wege). oder es wird nur ein Theil 

desselben zur Organisation verwandt, ein anderer aber als Eiter ausgeschieden (bei Wunden 

Heilung auf zweitem Wege). Die Fahigkeit des Exsudates, sich zu entwickeln ist in der 

Natur desselben begriindet, ist ihm eigenthimlich, ebenso wie den Eiern der Thiere, den 

Saamen der Pflanzen. Die Art der Entwickelung jedoch und das Endresultat derselben hangt 

yon 4ussern Umstanden ab, besonders yon der Lebensenergie und der Art der, das Exsudat 

1) Erlauterungstafeln zur pathologischen Histologie mit 26 Tafeln. Leipzig 1843. 

So stellt er pag. 5 einen sogenannten falschen Herzpolyp dar. Ein ahuliches Verhailen zeigten aber auch 

pleuritische Exsudate pag. 13, Faserstoffexsudate in einer entziindlich erweichten Leber pag. 91, in einer 

obliterirten Vene pag. 102, in einer chronisch entziindeten Niere pag. 108 und Granulationen einer Am- 

putationswunde pag. 128. 

2) Wagner, Handworterbuch der Physiologie. I. Lief. pag. 344. 352. 

3) -A. a. O. pag. 175. 
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zunaichst umgebenden Elementartheile, indem es meistens diesen letzteren abnlich wird; 
ferner yon der Lebenskraft des ganzen Organismus und dem noch fortbestehenden Entziin- 

dungsprozess, der vorziiglich den Uebergang in Eiterung beférdert. 

Es ist allgemein anerkannt, dass die Gewebe bei der Neubildung die namlichen Stufen 

durchlaufen, wie bei der ersten Entstehung im Embryo und bis vor wenigen Jahren war 
es die Ansicht fast aller Beobachter, dass im letzteren Falle die differentesten Formelemente 

ihren Ausgang yon gleichartigen Urbestandtheilen nehmen, welche man nach Scuwann mit 

dem Namen Zellen oder Kernzellen bezeichnet. Die meisten Schriftsteller iber diesen Gegen- 

stand sprechen sich auch jetzt noch in diesem Sinne aus, so namentlich Voce. Er sagt 

pag. 309: 

»Der Vorgang, welcher bei der Organisation des entziindlichen Exsudats Statt findet, 

»ist im Allgemeinen ganz derselbe, wie derjenige, den man bei der Entstehung aller orga- 

»nischen Gebilde im Embryo beobachtet. — Er erfolgt, soweit bis jetzt unsere Beobachtungen 

»reichen, immer durch Zellenbildung; in dem Exsudate entstehen Zellenkerne mit Kernkér- 

»perchen, um diese bildet sich eine Zellenwand und die so entstandenen primaren Zellen 

»gehen durch eine den Gesetzen der organischen Bildung titberhaupt entsprechende Weiter- 

»entwickelung in bleibende Gewebe wtber: in Blutkérperchen, Bindegewebe, Knorpelge- 

»webe u. s. w.« 

In den letzten Jahren stellte aber HENLE, dieser Ansicht entgegen, in Bezug auf die 

Entwickelung mehrerer faseriger Gewebe eine neue Theorie auf, wodurch das yon ScHwann 

aufgestellte Gesetz, dass alle Gewebe aus urspriinglichen Zellen sich entwickeln, eine Modi- 

fikation erleiden wirde. Er bezweifelt namlich, dass in einigen Geweben, welche spater 

aus Fasern bestehen, wie das Bindegewebe, das Gewebe der Ringfaserhaut der Arterien und 

die organischen Muskeln, sich anfanglich wirklich gesonderte Zellen bilden, welche dann erst 

zu Fasern werden sollen, sondern er glaubt vielmehr, dass das Cytoblastem unmittelbar 

nach der Entstehung von Kernen, ohne vorhergegangene Zellenbildung sich in Fasern trennen 

kénne. © Er beschreibt diesen Vorgang folgendermassen: 1) 

»In dem anfangs strukturlosen Cytoblastem entwickeln sich Kerne. Trennt man diese 

»gewaltsam yon einander, so bleibt an vielen ein Ueberzug von unregelmassiger, weicher, 

»gallertartiger Masse, der aber keine Zelle ist. Aus ihm kann sich eine Zelle bilden, wie 

»diess an der innern Oberflache grésserer Gefiasse die Regel ist. Es kann in andern Fallen 

»die ganze Cytoblastemschicht eine einfache, strukturlose Haut bilden, in der die Zellenkerne 

yrund, oval oder verlangert, liegen. Auch diess kommt an der innern Gefasshaut und an 

»der Rindensubstanz der Haare vor. Endlich, wenn die Zellenkerne reihenweis geordnet 

1) Allg. Anaf. pag. 198. ef. pag. 379. 499. 530. 602 und Zeitschrift fir rat. Med. I, 1. pag. 167. 
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»ysind und sich in einer bestimmten Richtung gegen einander verlangern, so eignet sich 

»gewissermassen jede Kernreihe einen Streifen Cytoblastem an, nun erst beginnt die Tren- 

ynung der Schicht in Fasern und zwar so, dass die Kernreihe entweder in der Mitte des 

»Cytoblastemstreifens oder an dessen Seite liegt. « 

Auch Vatentin ') aussert sich auf eine ahnliche Weise: »Zuerst schienen die Beobach- 

»tungen sich dahin zu concentriren, dass iberall um Kerne Zellen entstiinden, und dass sich 

»diese nun selbstandig vergrésserten, wie z. B. beim Pflasterepithelium — oder auf der 

»Stufe glatter kernhaltiger Zellen mehr oder minder stehen blieben, wie bei den einfachen 

»Muskelfasern — oder zu spater permanenten oder ihre Nuclei verlierenden und sich _bis- 

»weilen durch Langentheilung in Faden sondernden Zellenfasern umanderten. — Allein spater 

»fortgesetzte Untersuchungen zeigten, dass die blosse Circumposition um einen Kern nicht 

»der einzige Typus der Zellenbildung isi, dass verschiedene Zellenbildungsformationen in einem 

»Gewebe wechseln oder neben einander vorkommen kénnen, dass vielleicht die Kerne ohne 

»vorherige Verwandlung in eine Zelle zur Erzeugung yon Faserbildung bisweilen dienen, 

»dass wahrscheinlich einzelne Gewebetheile ohne unmittelbar vorhergegangene Zellenbildung 

»entstehen. — Gegenwartig fiihren alle Verhaltnisse dahin, dass den meisten Geweben pri- 

»mare Kerne mit oder ohne Zellen und nur vielleicht sehr wenigen Zellen ohne Kerne zu 

»Grunde liegen. — Gerade die erste Bildung der Zellen entgeht meistentheils dem Beobachter 

»ganzlich und wird fast immer theoretisch erschlossen und selten wahrhaft gesehen. « 

Wir stossen also hier in Bezug auf die physiologische Entwickelung von einigen Geweben 

auf Verschiedenheiten in den Ansichten der einzelnen Forscher, welche sich, da physiologische 

und pathologische Neubildung die gleichen Stufen durchlaufen, natiirlich auch auf letztere er- 

strecken miissen. Vocet beschreibt die Bildung aller pathologischen Gewebe aus Zellen. Auf 

diese Weise giebt er die Entstehung des pathologischen Bindegewebes aus exsudirtem Faser- 

stoff an und ebenso die der glatten Muskelfasern 2). Diese Entwickelung des pathologischen 

Bindegewebes , die er in Pseudomembranen von verschiedenem Alter verfolgt hatte, erlautert 

er in seiner pathologischen Histologie pag. 12 u. s. w. mit Tab. IV. der Abbildungen und 

ebendaselbst die der organischen Muskelfasern aus Fasergeschwilsten des Uterus und hypertro- 

phischen Muskelhiuten. Ferner pag. 33 und auf Tab. VIII. zeigt er die Entstehung von 

Fasern aus Scirrhen, die den glatten Muskelfasern ganz abnlich sind, ebenfalls aus Zellen. 

Gerser 3) und Enger‘) beschreiben die Faserbildung aus Zellen auf die namliche Weise. 

1) Wacner, Handworterbuch der Physiologie. IV. Lief. 1842. pag. 622. 

2) Waener, Handworterbuch der Physiologie. VI. Lief. pag. 818 und 820. 

3) Handbuch der allg. Anat. 1840. pag. 34. 

4) Oesterr. med. Wochenschrift. Wien 1842. Nr. 3 und 47. 



Ebenso dehnt aber in neuester Zeit HENLE 4) seine schon friher fir die physiologische 

Entwickelung des Bindegewebes aufgestellte Theorie auch auf die aus Exsudaten sich bil- 

denden Fasern aus. Er sagt: »Obgleich einzelne rundliche und in lingliche Plattchen aus- 

»gezogene Kernzellen iberall vorkommen, wo neues Bindegewebe gebildet wird, so scheint 

»mir doch die Hauptmasse der Fasern in Exsudaten nicht aus Zellen hervorzugehen, sondern 

»sich nach dem Prinzip zu entwickeln, welches ich fiir die normale Genesis des Bindege- 

»webes aufstellte.« Gegenwartig ist es nun durchaus noch nicht entschieden, welche yon 

diesen Darstellungen des Organisationsprozesses die naturgemiasse sei, denn obgleich HENLE’s 

Ansicht bis jetzt noch nicht widerlegt werden konnte, so ist sie doch ebensowenig allgemein 

angenommen. 

Wenn nun auch die Organisation des exsudirten reinen Faserstoffes schon lange als 

unbezweifelte Thatsache galt, so erfuhr doch die Annahme der Organisation des Faserstoffs in 

Verbindung mit den Blutkérperchen, die der verschiedenen Blutgerinnsel, lange Zeit hindurch 

heftigen Widerspruch. Zwar behaupteten schon Hunter 2) und Meckex3) die Organisation 

des geronnenen Blutes, und bezeichneten die Vereinigung der Wunden durch Blut als die 

eigentliche prima intentio, — ihre Lehre fand aber wenig Eingang. Auch Anprav‘) theilt 

ihre Ansicht, und sagt: »Einmal festgeworden bietet das Blut auf eine deutliche Weise 

»Lebenserscheinungen dar, es erzeugen sich Gefiasse darin, es finden Absonderungen und 

»Ernahrungsprozesse, wie in den Geweben darin Statt.« Die Meisten behaupteten jedoch 

das Gegentheil, vornehmlich auf die Erfahrung gestiitzt, dass Blutgerinnsel, die in Wunden 

zuriickbleiben, die prima intentio hindern. So unter vielen andern Rust5), der sich hier- 

uber folgendermaassen ausspricht: »Blut als solches wird nicht organisirt, man sieht nie Ge- 

»fasse oder Injectionsmasse in seine Gerinnsel eindringen, selbst nicht, wo alle Verhaltnisse 

»seine Organisation begiinstigen miissten, wie bei den Ablagerungen in den aneurysmatischen 

»Sacken.« In neuester Zeit wird jedoch die Organisation des coagulirten Blutes wieder be- 

statigt. Prrogorr 6) fand Fischblasen, die er mit Hundeblut gefillt und in die Bauchhéhle 

von Hunden gebracht hatte, nach Wochen zusammengeschrumpft und in einen consistenten, 

weissen Knoten yerwandelt. Herntx’) sagt hiertiber: »Mit Unrecht wird haufig behauptet, 

»dass nur plastische Exsudate, nicht aber Blut in Substanz der Reorganisation fahig seien. 

1) A. a. O. pag. 204. 

2) A Treatise on the blood, inflammation and gun-shot wounds. London 1794. 

3) Handbuch der pathol. Anatomie. 2 Bd. Leipzig 1818. 

4) A. a. O. I. Bd. pag. 403. 

) 
) 

on A. a. O. Bd. XIV. pag. 219. 

6) Ueber die Durchschneidung der Achillessehne. Dorpat 1840. 

7) Zeitschr. f. r. M. IL. Bd. I. Hft. pag. 210- 



»Die Entwickelung des Thrombus, der gelben Kérper im Eierstock u. a. zeugen entschieden 

»gegen diese Meinung. « 

Die mikroscopischen Vorgange bei der Organisation eines Blutcoagulums sind bisher 

noch nicht genauer untersucht. Eine einzige Bemerkung finde ich bei VoceL‘), dem sich 

der Thrombus in der ven. crural. einer Frau da, wo er locker an der Gefisswand adha- 

rirte,. als ein amorphes, Blutkérperchen einschliessendes Faserstoffcoagulum darstellte, an 

der verwachsenen Stelle aber zeigte sich deutliche Organisation, theils primare Zellen, die 

sich zu Zellgewebefasern verlangerten — theils fertige Biindel von Zellgewebefasern. 

Vergleichung der Organisation des Faserstoffs in Exsudaten mit 

der in Blutgerinnseln. 

Sowohl das plastische Exsudat, wie das Blutcoagulum enthalten Bestandtheile des Blutes, 

heide bestehen grésstentheils aus Faserstoff; ihre Zusammensetzung ist aber hauptsachlich 

darin verschieden, dass letzteres eine grosse Menge von Blutkérperchen in sich einschliesst, 

die in ersterem gianzlich fehlen. Dass der Faserstoff die Fahigkeit, sich weiter zu entwickeln, 

in sich tragt, ist bekannt, uber die Organisationsfahigkeit der Blutkérperchen dagegen fehlen 

bestimmte Angaben. Ich will daher, ehe ich zwischen der Art der Umwandlung des Faser- 

stoffs im plastischen Exsudat und der in einem Blutcoagulum eine Parallele ziehe, vorher 

die Frage erértern, ob die Blutkérperchen diese Entwickelungsfahigkeit ebenfalls besitzen? 

Ob durch ihre Gegenwart die Organisation des Faserstoffs auf irgend eine Weise modifizirt 

wird? Oder ob sie, ohne weiteren Einfluss auf dieselbe zu ttben, sich auflésen und ver- 

schwinden ? 

A. Metamorphose der Biutkorperchen. 

Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich mich fiir die letztere Ansicht ent- 

scheiden, dass sie, ohne an der Bildung der neuen Gewebe Theil zu nehmen, sich auflésen 

und yerschwinden. Zu diesem Schlusse konnte ich jedoch nicht sowohl durch direkte Beob- 

achtung, als vielmehr nur auf indirektem Wege gelangen, denn der Augenblick der spontanen 

Auflésung eines Blutkérperchens, wie sie dort geschieht, lasst sich unter dem Mikroscope 

1) Pathol. Histol. pag. 102. 
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nicht wahrnehmen, weil das Coagulum zu diesem Vorgange unter dem Einfluss des lebenden 

Organismus stehen muss; die Auflésung der Blutkérperchen, die man unter dem Mikroscope 

beobachtet, hangt aber von 4usseren Einfliissen ab, indem die Stoffe, mit denen sie in Be- 

ruhrung kommen, durch Endosmose, oder durch chemische Einwirkung ihre Hille zerstiren. 

In der ersten Woche sah ich zwischen den Fasernetzen eine sehr grosse Anzahl yon Blut- 

kérperchen abgelagert, die in Wasser und Essigsaure alsbald verschwanden, aber in yerdinnter 

Kochsalzauflésung sich lange unverandert erhielten. Da ihre Menge sich nun immer verringerte, 

je heller mit zunehmendem Alter der Thrombus wurde, in dessen weisser Spitze sie schon 

anfanglich sehr sparsam vorkamen und sie zuletzt im yerwachsenen Ende ganzlich fehlten, 

ohne dass jemals ein Uebergang derselben in irgend ein bleibendes Gewebe sich hitte wahr- 

nehmen lassen, so konnte ich wohl auf nichts Anderes , als auf ihre Auflésung und endliche 

Resorption schliessen, Aber selbst nach Verlauf von 8—10 Wochen fand ich bei der Unter- 

suchung des Gefassendes noch unyeranderte Blutkérperchen, die zwar nicht, wie anfanglich, 

zwischen dem faserigen Gewebe eingebettet waren, sondern frei neben dem Praparate auf 

dem Glaschen schwammen, oder im Gewebe selbst in wirkliche Gefasse eingeschlossen waren. 

Auf diesem Wege, durch neue Gefaisse, waren sie in das sich organisirende Coagulum 

gelangt, denn die Blutkérperchen kénnen, wie ich glaube, nicht so lange in ihrem urspriing- 

lichen Zustande verbleiben, sondern sie erleiden, wenn sie sich nicht auflésen und spurlos 

verschwinden, eine Veranderung , welche ich nach Ablauf der beiden ersten Wochen fast bei 

allen Blutpfrépfen vorfand. 

Es zeigten sich namlich, zuerst neben vielen unvyeranderten Blutkérperchen, zwischen 

der faserigen Masse kleinere und gréssere Haufchen yon gelbréthlicher oder rothbrauner 

Farbe, aus Kérnchen zusammengesetzt, von denen die gréssten einen Durchmesser yon 

0,0015/“ —0,0018’", einen glatten, dunklen Rand und in der Mitte einen dunklen Fleck 

hatten. Sie waren scheibenférmig und ebenfalls réthlich gefarbt, die kleineren hatten meist 

einen zackigen Rand, die kleinsten waren nur als schwarze Punkte zu unterscheiden. In 

einigen Gefassen (Nr. 32) fand ich zwar Kérnchen yon derselben Gestalt, aber von yerschie- 

dener, namlich schwarzlicher Farbe. In Wasser, Salzauflésung und Essigséure veranderten 

sich die einzelnen Kérnchen nicht im geringsten, nur wurden die Haufchen lockerer. Sie 

kamen selten ganz vereinzelt yor, meist waren sie in grésserer Menge angehauft, so dass 

sie das Coagulum schon fir das unbewaffnete Auge an einigen Stellen braunlich farbten. 

Sie zeigten sich fast in allen Blutpfrépfen, die ersten am zwélften Tage (Nr. 34); ich fand 

sie aber noch in grosser Menge nach 2!/, Jahren (Nr. 36), in wenigen fehlten sie ganzlich 

(Nr. 20). Die Quantitét der Kérnerhaufchen stand aber durchaus zu dem Alter des Thrombus 

in keinem Verhaltniss, ihre Form, Farbe und Reaktion gegen Essigsaure blieb sich immer 

gleich und in spiateren Zeiten war zwischen den grésseren, gelblichen, scheibenférmigen 
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Kérperchen und den kleinen schwarzen punktf6rmigen Kérnchen in den einzelncn Haufchen 

kaum ein anderes Verhiltniss bemerkbar, als gleich im Anfang ihres Auftretens. 

Uebergangsformen von den Blutkérperchen zu diesen Kérnchen konnte ich nie finden; 

ich sah immer nur beide Extreme neben einander, die sich durch Farbe, Grésse und Reaktion 

gegen Essigsiure sehr scharf unterschieden; auch waren die réthlichen Kérnchen selten nur 

einzeln zu sehen, sie lagen vielmehr immer in Haufchen von verschiedener Grdésse_bei- 

sammen, wahrend dagegen die Blutkérperchen in der dritten Woche und spater meistens ver- 

einzelt und nur selten, wie in den ersten Tagen, in Saulchen und Kliimpchen erschienen. 

Wenn ich nun auch die Entstehung dieser réthlichen, in Essigséure unléslichen Kérn- 

chen nicht successive verfolgen konnte, so zweifle ich doch nicht daran, dass es keine neuen 

Gebilde, sondern nur veranderte Blutkérperchen sind , deren Hille und Inhalt auf irgend 

eine Weise eine chemische Umwandlung erleidet, wodurch beide selbst in concentrirter Essig- 

siure unléslich werden. Besonders weist wohl die Form der grésseren rostfarbigen Kérnchen 

auf ihren Ursprung hin, da sie sich, wenn auch kleiner, als Blutkérperchen, doch wie 

diese, als runde Scheiben, mit einem dunklen centralen Fleck darstellen, und selbst der 

Umstand, dass sie ebenfalls keine weitere Entwickelung zeigen, sondern endlich ganz ver- 

schwinden, scheint mir dafiir zu sprechen. Ferner berechtigt wohl eine analoge Veranderung 

der Blutkérperchen, wenn auch unter anderen Verhaltnissen und aus anderen Griinden, zu 

dieser Annahme. Vocet‘) bemerkte namlich als charakteristische Erscheinung in verschie- 

denen Organen und Geweben, welche von Gangran ergriffen waren, dass die Blutkérperchen 

sich alle verandert hatten, kugelig, gezahnelt, in Klumpen erschienen, die alle Niiancen 

vom Rothbraunen bis in’s Schwarze und sehr oft eine rostbraune Farbe zeigten. Wie sich 

das zersetzte Blut im Vergleich mit dem gesunden chemisch verhielt, dariber fehlen nahere 

Angaben. Dass aber diese Veranderung der Blutkérperchen in einem Blutcoagulum nicht in 

Folge eines Zersetzungsprozesses wie bei der Gangran eintritt, dagegen spricht wohl haupt- 

sachlich, dass sich diese Kérnchen Jahre lang in dem namlichen Zustand erhalten kénnen, 

wie Nr. 36 beweist. 

Es werden jedoch nicht alle Blutkérperchen, ehe sie verschwinden, auf diese Weise 

chemisch yerandert, denn sonst miissten sich diese réthlichen Kérnchen und dusserlich die 

braunliche Farbe von der dritten Woche an bei allen Blutpfrépfen und in einer grésseren 

Ausdehnung wahrnehmen lassen, als ich diess beobachten konnte und in jedem Thrombus 

miisste sich dann zwischen einer rothen Basis und einer schon theilweise entfarbten Spitze 

eine braunliche Mitte zeigen, was aber nicht der Fall ist. Mehrere Blutpfrépfe von blass- 

rother und weisslicher Farbe, aus denen also die farbenden Bestandtheile schon fast ganzlich 

1) Pathol. Histol. pag. 49. 
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entfernt waren, zeigten keine Spur von diesen Kérnchen, sondern nur unyeranderte Blutkér- 

perchen, wenn nicht auch diese ganzlich fehlten; wo sie dagegen vorkamen, war ihre Anzahl 

im Verhaltniss zum ganzen Coagulum so gering, dass es nicht zu glauben war, dass alle 

Blutkérperchen diese Metamorphose durchgemacht hatten. Vielmehr ist mir wahrscheinlich, 

dass die Blutkérperchen auf zweierlei Weise aus einem Blutcoagulum verschwinden: 

1) Bei dem einen und wohl dem viel grésseren Theile derselben berstet nach kirzerer 

oder langerer Zeit die aussere Hille, der Inhalt entleert sich, und dieser, wie die Ueber- 

reste der blassen Hille werden resorbirt, oder ihr Inhalt wird vielleicht auch ohne Platzen 

der Hille resorbirt, und sie schrumpfen so bis zum ganzlichen Verschwinden zusammen, 

doch ist mir das Erste wabrscheinlicher, da ich nie solche zusammengeschrumpfte Blutkér- 

perchen, ohne gleichzeitige chemische Veranderung sah. Da sich durch Auflésung ihre 

Zahl immer mehr verringert, die im Coagulum nicht mehr durch neue Kérperchen ersetzt 

wird, so nimmt, in Uebereinstimmung damit, das Volumen des Coagulums immer mehr ab 

und seine Farbe geht vom Dunkelrothen in’s Hell- und Rosenrothe, zuletzt.in’s Gelbliche 

und Weisse iiber. Je kleiner dasselbe ist, desto schneller ist natirlich die Auflésung der 

Blutkérperchen vollendet. Bei Blutpfrépfen yon Hunden ist in den ersten 8—10 Tagen die 

Farbenveranderung in denselben nicht sehr bedeutend, am auffallendsten wird sie zwischen 

der zweiten und vierten Woche, wo die Farbe vom Scharlachrothen in’s Rosenrothe und 

Gelbweissliche tbergegangen ist. In dieser Zeit lésen sich daher auch die meisten Blutkér- 

perchen auf, und wahrscheinlich wird der Prozess dieser Auflésung etwa in der finften 

Woche gianzlich beendigt, da die einzelnen Blutkérperchen, die man nach dieser Zeit noch 

findet, wohl nicht mehr von der ersten Gerinnung herriihren, sondern, wie ich schon oben 

bemerkte, erst spater zugefihrt sind. In grésseren Blutgerinnseln dauert der Prozess wahr- 

scheinlich langer, wird aber wohl auch hier, wie bei kleinen Blutpfrépfen, zu der Zeit 

vollendet sein, wenn sich die meisten breiten, bandartigen Fasern in die einzelnen Fibrillen 

zu theilen beginnen. 

2) Kin anderer, kleinerer Theil der Blutkérperchen erfahrt jedoch zuerst eine chemische 

Veranderung seiner Hille und seines Inhaltes, wodurch jene fester, dichter wird und dieser 

eine gelb- oder braunréthliche, oder auch eine schwarzliche Farbung erhalt; jedes yerliert 

zugleich an Umfang , wahrend es die Scheibenform und den glatten Rand anfanglich noch 

beibehalt. Der Inhalt wird nun nach und nach auf irgend eine Weise resorbirt, dadurch 

zieht sich die Hille, die selbst dinner wird, auf einen immer kleineren Umfang zusammen, 

wird punktformig und verschwindet zuletzt ganzlich. Diese Veranderung bemerkte ich zuerst 

am zwolften und fiinfzehnten Tage in Blutpfrépfen, die noch viele unyeranderte Blutkér- 

perchen enthielten. Ein constantes haufigeres Vorkommen in einer fritheren oder spateren 

Periode konnte ich nicht ermitteln, denn ich sah sie am fiinfzehnten Tage relatiy nicht in 



grdsserer Menge als nach zwei Jahren, und im einen, wie im andern Falle waren die Hauf- 

chen aus gleichen Elementen zusammengesetzt, in beiden fanden sich gréssere scheibenférmige 

und kleine punktformige Kérnchen, die ganz gleich gegen die Saure reagirten. thr Vor- 

kommen in einem zweijahrigen Coagulum beweist, dass sie sich sehr lange in dieser chemisch 

veranderten Form erhalten kénnen, ohne resorbirt zu werden, aber doch glaube ich eine 

Grinzlinie ziehen zu kénnen, tber welche hinaus ich wenigstens sie nicht mehr beobachtete. 

Sobald namlich der Faserstoff die héchste Stufe seiner Organisation erreicht, sich in voll- 

kommenes Bindegewebe umgewandelt hatte, das in parallelen, sanft wellenférmig gebogenen 

Biindeln yerlief, waren diese rostfarbigen Haufchen verschwunden, ich sah sie nie mehr an 

dem Theil einer Arterie, weder bei Menschen, noch bei Thieren, der diess Gewebe enthielt, 

wahrend sie an Kérper und Spitze desselben Thrombus, der aber an diesen Stellen aus ein- 

zelnen unregelmissig verlaufenden Fibrillen, meist noch mit breiten Fasern gemischt, be- 

stand, nach langer Zeit noch in ziemlicher Anzahl vorkamen. 

Ueber die Ursachen und Umstinde, welche diese Veranderung in der Form und Mischung 

eines Theiles der Blutkérperchen bedingen, sowie tber die Art und Weise, wie diess ge- 

schieht, geben mir meine Untersuchungen keinen Aufschluss. Entsteht sie vielleicht dann, 

wenn zufallig eine gréssere Anzahl yon Blutkérperchen yon einem Faserstoffnetz eingeschlossen 

ist, weil sie immer nur in Haufchen yorkommen? Oder tritt vielleicht, wenn der Inhalt der 

KG6rperchen, wie ich oben annahm, statt durch Platzen der Zellenwand entleert zu werden, bei 

unversehrter Hille resorbirt wird, regelmassig in diesem Falle, der freilich viel seltener vor- 

kommen wiirde, als das Bersten der Blutblaschen, auch ein verandertes chemisches Verhalten 

der Hille ein, die, indem sie zusammenschrumpft, dichter wird und so eher der Ein- 

wirkung der Essigsaure zu widerstehen vermag, wahrend der mehr concentrirte Inhalt eine 

deutlich réthliche Farbung bekémmt? Ob diese Vermuthungen gegriindet sind, muss ich 

freilich dahingestellt sein lassen, da diese Vorginge, mit den namlichen Anspriichen auf 

Richtigkeit, auch noch auf andere Weise erklart werden kénnen. In keinem Falle nehmen 

aber die Blutkérperchen Antheil an der Bildung neuer Gewebe, durch den einen, wie 

durch den andern Vorgang werden sie aus dem Coagulum entfernt, nur geschieht es auf die 

erste Art schneller, als auf die zweite. Ihre Gegenwart scheint jedoch die Organisation des 

Faserstoffs etwas aufzuhalten, da dieselbe an der weissen Faserstoffspitze anfanglich immer 

weiter vorgeschritten ist, als an der rothen Basis, welche viele Blutkérperchen enthalt. 

Wenn wir nach dem soeben Gesagten als ausgemacht annehmen, dass die Blutkérperchen 

fur dic spatere Organisation yon gar keinem Belange sind, so entsteht nun die Frage, auf 

welche Weise, durch welche Prozessé die tbrigen organisationsfahigen Bestandtheile des 

Coagulums sich umbilden und in wie weit meine Untersuchungen mit den bis jetzt daritber 

geausserten Ansichten wbereinstimmen. 
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BR. Metamorphose des Faserstoffs. 

Im plastischen Exsudate ist es der Faserstoff, durch welchen, wie bekannt, die Orga- 

nisation yermittelt wird; beim Blutcoagulum verhalt es sich ebenso, da die Blutkérperchen 

nun ausser Betracht kommen, und die Zusammensetzung beider, etwa das Verhiltniss der 

mehr flissigen Bestandtheile ausgenommen, wohl die gleiche ist. Er verursacht durch seine 

Gerinnung das Festwerden der Coagula und der Exsudate und zeigt in diesem Zustande in 

beiden die namlichen elementaren Formen. Er ist nicht, wie Voce in den meisten Fallen 

angiebt, vollkommen amorph, was er allerdings in grésseren Massen auf den ersten Anblick 

zu sein scheint, sondern er besteht bei feiner Praparation aus den eigenthiimlichen, diinnen, 

varicésen, netzformig verflochtenen Fasern, wie sie schon HENLE, WEBER u. A. beschrieben 

haben. Die tbrigen, schon oben beriithrten Gerinnungsformen des Faserstoffs gehéren jeden- 

falls in Vergleich mit diesen Fasern, welche eigentlich die ganze Masse bilden, zu den Sel- 

tenheiten. In Essigsaure verschwindet die Faserung ganzlich, die Masse wird wasserhell, wie 

auch HENLE und VogeL angeben, es bleiben aber eine Menge unléslicher Kérperchen auch in 

ganz frischem Faserstoff aus geschlagenem Blute zuriick, die gleichmassig dunkel, von ver- 

schiedener Gestalt, bald rundlich, langlich, gekriimmt, und sehr unregelmissig in der Masse 

abgelagert sind. Sie haben einige Aehnlichkeit mit Zellenkernen, aber besonders in spaterer 

Zeit, wenn wirkliche Kerne neben diesen Kérperchen auftreten, wird die Verschiedenheit 

beider sehr deutlich (Nr. 12). Ich halte sie desshalb, trotz der Unléslichkeit in Essigsaure, 

nicht fur Kerne, sondern fir Fettkérnchen, welche auch Vocer ‘) in einem wahrscheinlich 

10 Tage alten Faserstoffcoagulaum in grosser Menge sah, ehe sich noch eine Spur von Orga- 

nisation in demselben wahrnehmen liess. 

Dass die eigenthiimlichen Fibrinfasern nicht aus Zellen hervorgehen, geben schon GuL- 

LIVER 2), ALBERS?) und HentE*) an; ihre Bildung findet gleich bei der Coagulation Statt, 

denn ich fand sie schon in ganz frischem Faserstoff von geschlagenem Blute. ALBERS glaubt, 

es kénne hier ihre Bildung nur aus faserstoffigen Kernen geschehen. Ich halte jedoch diese 

Annahme ebenso wenig fir richtig, wie die, dass sie sich aus Zellen hilden, denn diejenigen 

Kérperchen, welche man als Kerne bezeichnet, haben immer die Eigenschaft, sich in Essig- 

saure unverandert zu erhalten, waihrend dagegen die Fibrinfasern in derselben vydllig ver- 

schwinden. Auch gehen die Kerne noch langsamer, als die Zellen in einzelnen Gebilden, 

1) A. a. O. pag. 6. 

2) London and Edinburgh monthly Journal Noy. 1842. 

3) Canstatt, Jahresbericht fiir 1842. Heft II. pag. 80. Erlangen 1843. 

4) Zeitschr. f. r. M. pag. 205. 
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in Fasern tuber, so dass sie also, wegen ihres augenblicklichen Auftretens nach der Coagu- 

lation des Faserstoffs, ebenso wenig als Kernfasern, wenigstens in dem bis jetzt gebrauch- 

lichen Sinne, wie als Zellenfasern, betrachtet werden kénnen. Ich halte sie vielmehr fur 

eine primaire, dem Faserstoff eigenthiimliche Gerinnungsform. 

In den ersten Tagen hbesteht das Coagulum nur aus den Fibrinfasern, zwischen denen 

die unveranderten Blutkérperchen liegen. rst am finften Tage treten neue Elemente in 

demselben auf, namlich gréssere und kleinere Kugeln yon 0,006— 0,012’ im Durchmesser, 

yon dunkelbraunlicher Farbe mit rauhers héckeriger Oberflache, die wie Maulbeeren aus 

einzelnen kleinen Kérnchen zusammengesetzt erscheinen. Es sind diess die Kérperchen, 

welche GLUGE zusammengesetzte Entziindungskugeln, Vocet Kérnchenzellen nennt. GLuGe 1) 

glaubte friiher irriger Weise, sie seien Conglomerate der Kerne der Blutkérperchen; VoceEx 2) 

halt sie dagegen fiir kernhaltige Zellen, welche sich nach und nach so mit diesem kérnigen 

Inhalt, den er fur Fett erklart, fallen, dass die Zellenkerne und Zellenwande dadurch ver- 

deckt und unsichtbar werden. HeEntE3) bewies schon durch die Benennung »gefillte Zellen«, 

die er diesen Kugeln friher gab, dass er die letztgenannte Ansicht tber ihre Entstehung 

hegte; in neuester Zeit geht er jedoch dayon ab, und spricht sich also*) aus: »Das Vor- 

»kommen yon Conglomeraten aus Kérnchen, welche ohne membranése Hille durch ein fest- 

»weiches Bindemittel zusammengehalten werden, ist eine nicht mehr zu _ bestreitende That- 

»sache, und ich gieng friher in Vertheidigung der Zellentheorie zu weit, wenn ich alle 

»Entziindungskugeln fur gefullte, kernhaltige Zellen erklarte.« Er nimmt also eine doppelte 

Entstehungsweise auf die beiden eben genannten Arten an. 

Ueber die Art ihrer Entstehung konnte ich durch meine Versuche zu keinem bestimmten 

Resultate kommen. Ich beobachtete diese Kugeln zuerst im Thrombus eines Kaninchens finf 

Tage nach der Unterbindung, wo einzelne schon véllig ausgebildet waren. Sie zeigten 

durchaus keine Hille weder bei Zusatz von Wasser, noch yon Salzlésung, noch von Essigsaure, 

sondern blieben darin ganz unverandert. Nach Anwendung der Saure, welche wahrscheinlich 

das Bindungsmittel der einzelnen Kérnchen lést, konnte ich die meisten in einen platten 

Haufen zerdriicken, worin ich jedoch nie einen grésseren Kern wahrnahm. Ich schloss 

daraus, keine gefillten Zellen, sondern conglomerirte Kugeln ohne Hillen vor mir zu haben. 

Ich sah zwar einzelne kleinere solcher Kugeln, doch konnte ich niemals ihre successive Bil- 

dung aus Elementarkiérnchen beobachten. Am vierten Tage, wo ich auf friihere Bildungs- 

1) Anatomisch-mikroscopische Untersuchungen, Heft I. 1839. 

2) Waener, Handworterb. der Physiol. Il. Lief. pag. 344. 

3) Mitter’s Archiv 1839 pag. XXIV. 

_4) A. a. O. pag. 182. 
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stufen zu treffen hoffte, sah ich, trotz éfterer Versuche, nie eine Spur derselben, einigemale 

vermisste ich sie noch am fiinften Tage, am sechsten Tage waren sie aber bei Kaninchen 

regelmassig vorhanden, bei Hunden noch nicht. Am dritten Tage sah ich dagegen einmal 

Gebilde, welche die Ansicht, dass sie aus Zellen entstehen, vollkommen zu bestatigen 

scheinen. Es erschienen namlich (Nr. 4) zwischen den Fibrinfasern blasse Zellen, etwas 

grésser als die Blutkérperchen, in ziemlicher Anzahl, welche, ohne einen grésseren Kern 

zu besitzen, theilweise mit sehr kleinen Piinktchen gefullt waren, die in Essigsiure ungelést 

blieben, wahrend die Zelle selbst verschwand. € 

Alle zeigten die namliche Stufe der Entwickelung; ganz gefillte Zellen fehlten. thre 

Anzahl war jedoch viel grésser, als die der ausgebildeten Kérnchenzellen, die ich spater in 

anderen Blutpfrépfen sah. Es schien diess der erste Anfang der Bildung dieser Kérperchen 

zu sein, und somit ware ich auch berechtigt, die von Voce, angegebene Entstehungsweise 

anzunehmen. Allein ich beobachtete diese Elemente trotz wiederholter Versuche nie mehr, 

weder am dritten noch am vierten Tage, sondern ich sah spater immer nur die hillenlosen, 

vollkommen ausgebildeten Kugeln, so dass ich, auf diese einzelne Beobachtung hin, VoGEL’s 

Meinung doch nicht als unbedingt fiir alle Falle giltig annehmen kann, sondern diese Kér- 

perchen vielmehr, ohne die Méglichkeit der Entstehung derselben durch Fillung yon Zellen 

laugnen zu wollen, gestiitzt auf die Beobachtung an Alteren Pfrépfen, in den meisten Fallen 

als conglomerirte Kugeln und nicht als gefillte Zellen betrachte. 

Hatten die Kugeln ihre vollstandige Grésse erreicht, so entwickelten sie sich nicht mehr 

weiter, sondern ihre Metamorphose war von nun an eine riickschreitende. Allmahlich lésten 

sich namlich die aussersten Kérnchen von denselben ab, und man sah dann nur noch kleine 

héckerige Kugeln, in deren nachstem Umkreise eine Menge einzelner Elementarkérnchen lagen. 

Nach und nach verschwand jeder Rest einer grésseren Kugel und man sah nur kleine Haufchen 

von Elementarkérnchen. die zuletzt ganzlich durch Resorption entfernt wurden. Die ausgebil- 

deten Kugeln bestehen wohl nicht sehr lange in diesem Zustande, denn schon am achten 

Tage fand ich einzelne, die wieder im Zerfallen begriffen waren. Von dieser Zeit an ver- 

schwanden sie allmahlich ginzlich; ihr Vorkommen, eine lingere oder kiirzere Zeit hindurch, 

richtet sich, wie es scheint, nach der Dicke des Coagulums. Bei Kaninchen traten sie am 

fiinften oder sechsten Tage auf, aber nach dem vierzehnten Tage sah ich kaum mehr ihre 

Rudimente; bei Hunden erschienen sie mit dem achten Tage und waren etwa am zwanzigsten 

Tage verschwunden; bei Menschen fand ich sie am eilften, besonders am zwélften Tage in 

erosser Menge (doch kommen sie hier wahrscheinlich auch friher vor), und selbst noch ein- 

zelne unyerinderte am fiinfundzwanzigsten Tage in einem Thrombus aus der art. cruralis, 

der aber in allen seinen Verhiltnissen fiir die Zeit seines Bestehens auf einer niedrigen Or- 

ganisationsstufe stand. Die Menge derselben wechselt ziemlich bedeutend in den verschiedenen 
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Individuen , oft glaubte ich im Thrombus eines Kaninchens mehr zu finden, als in der eines 

Hundes, aber auch umgekehrt. 

Vocet beschreibt die Metamorphose der Kérnchenzellen im plastischen Exsudat, das 

resorbirt wird, auf die namliche Weise; er sagt pag. 345, dass die Zellenkerne und Zellen- 

wande verschwinden, resorbirt werden, und dass zuletzt nur noch die Kérnchen wbrig 

bleiben, welche anfangs noch durch ein schleimiges Bindemittel verbunden, spiater sich voll- 

standig von einander trennen und allmahlich in den Flissigkeiten des Parenchims aufgelést 

und resorbirt werden. Sie haben also, wie er glaubt, nur eine voriibergehende Existenz und 

Bedeutung. Ich kann, nach dem bisher Gesehenen, dieser Ansicht VoGeEt’s nur beistimmen. 

Wenn hier auch nicht, wie Vocet bei der Resolution des entziindlichen Exsudats annimmt, die 

ganze Fibrinmasse wieder auf diese Weise aufgelést wird, so ist es doch wahrscheinlich, dass 

wenigstens ein kleiner Theil des Faserstoffs wieder resorbirt werde, zumal da das Coagulum, 

je alter es wird, desto mehr an Volumen abnimmt, was jedoch hauptsachlich durch die 

gleichzeitige Resorption der Blutkérperchen bedingt sein méchte. Die Menge der Kérnchen- 

zellen wire, nach dieser Erklarung, desshalb in den verschiedenen Blutpfrépfen ungleich, 

weil auch die Menge des sich wieder auflésenden Faserstoffs je nach der Individualitat sich 

richtet. Ein anderer Grund fiir diese Bedeutung der conglomerirten Kugeln scheint mir 

darin zu liegen, dass sie friher auftreten, als die Organisation des Faserstoffs beginnt und mit 

dem Anfang derselben fast ganzlich verschwunden sind; das, ich méchte sagen, Ueberfliissige 

scheint auf diese Weise vorher entfernt zu werden. Dass diese Gebilde keiner weiteren Ent- 

wickelung fahig sind, halte ich auch fiir das Wahrscheinlichste, da ich so ¢eutlich ihr Zer- 

fallen beobachtete; man kénnte jedoch daran denken, ob sie nicht etwa mit der Bildung 

der Kerne, welche um die namliche Zeit, wie das Zerfallen der conglomerirten Kugeln 

Statt findet, in irgend einem naheren Zusammenhange stehen? Ob nicht gerade der Theil 

des Faserstoffs, den dieselben enthalten,.zur Bildung von Kernen verwendet werde? An- 

haltspunkte fir diese Vermuthung habe ich keine andere, als cas gleichzeitige Vorkommen 

der Rudimente dieser Kugeln und der ersten deutlichen, rundlichen, oft mit Kernkérperchen 

versehenen Kerne und die Unléslichkeit beider Gebilde in Essigsaure, wesshalb ich sie auch 

kaum nur als Hypothese aufzustellen wage. 

Wahrend das Zerfallen der conglomerirten Kugeln etwa zwischen dem achten und vier- 

zehnten Tage bei Kaninchen und zwischen dem zwolften und achtzehnten bei Hunden vor 

sich geht, werden die Fibrinfasern blasser, undeutlicher und verschwinden endiich ganz, so 

dass die Masse, welche durch allmahliche Resorption der Bestandtheile immer fester und 

zaher wird, in ein ganz amorphes Cytoblastem verwandelt zu sein scheint, das nun als 

Grundlage der weiteren Organisation anzusehen ist. Dass die urspriinglichen Fibrinfasern an 

der Bildung neuer Gewebe keinen direkten Antheil nehmen, sprechen VocEL und HeEnte, 

6 
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wie ich schon oben Seite 29 bemerkte, tibereinstimmend aus. Ueber die Art und Weise 

jedoch, wie die eigentliche Organisation, die Umwandlung des Faserstoffs in ein bleibendes 

Gewebe vor sich geht, sind die Ansichten gegenwartig getheilt. Die meisten, so auch VoGer 

und Enget beschreiben die Entstehung aller faserigen Gewebe aus rundlichen, sich zu Fasern 

verlangernden Zellen, wahrend HenLe die anfangliche Zellenbildung laugnet und die Fasern 

nach Entstehung der Kerne durch unmittelbare Trennung des Cytoblastems nach der Richtung 

der Kerne entstehen lasst, ein Vorgang, den auch Vacentin fiir méglich halt. Die Organi- 

sation des Faserstoffs in ein Blutcoagulum zeigt sich nun in Vergleich mit ahnlichen, bisher 

beobachteten Prozessen, also: 

Blutgerinnsel nur von einiger Grésse beginnen nicht vor dem zwdélfien bis vierzehnten 

Tage sich zu organisiren, denn bis zu dieser Zeit ist selbst in den kleinen Blutpfrépfen von 

Kaninchen keine Spur yon Fasern und Kernen oder yon Kernzellen zu bemerken. In Faser- 

stoffexsudaten, in Folge von Entziindungen, scheint die Organisation viel schneller zu be- 

ginnen. EnGeLt‘) nahm am vierten, ALBers 2) sogar schon am dritten Tage die Zellenbildung 

in pleuritischen Exsudaten wahr und ersterer sah am vierzehnten Tage schon die Faser- 

bildung, mit der die Organisation des Exsudates beendet ist; die Fasern sind aber nicht 

naher beschrieben. Am achten Tage muss wenigstens schon der Anfang der Zellenbil- 

dung vorhanden sein, sonst wurde der Vorgang durch irgend welche Ursachen gestért. 

Voger sah dagegen in einem wahrscheinlich zehntigigen Faserstoffcoagulum aus dem Herzen 

noch nicht das Geringste von beginnender Organisation, weder Zellen noch Kerne, nur viele 

Fettkérnchen in einer amorphen Masse. 

Erst am Ende der zweiten Woche erscheinen zuerst in der homogenen Masse viele rund- 

liche Kerne, die anfanglich ganz unregelmissig zerstreut liegen, aber sich nach und nach 

reihenweise ordnen und etwas verlaingern. Zellen konnte ich um diese Kerne bei ihrem 

ersten Auftreten nie erkennen; am Rande sieht man hie und da schmale Plattchen, meist 

ohne Kerne, aus der Masse herausstehen, die man bei guter Einbildungskraft far halbe, zum 

Theil noch in der Substanz steckende, in die Lange gezogene Zellen halten kann; das ganze 

Coagulum lasst sich aber nirgends in eine grosse Menge solcher zellenartiger Elemente zer- 

legen. Die Kerne werden nun schmiler und langer, bilden regelmassige Reihen und sobald 

diess geschieht, lassen sich von dem Gewebe einzelne breitere Fasern, anfanglich aber nur 

in kurzer Strecke, isoliren, auf denen einer oder mehrere Kerne hinter einander liegen. 

Jetzt zeigen sich, wenn auch sehr selten, hie und da einzelne rundliche Kernzellen und 

zwischen den lingeren Fasern kurze, schmilere Plattchen, éfters mit Kernen, die Faserzellen 

. a. O. Nr. 47, pag. 1171. 
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sehr ahnlich sind; einzelne liegen auch auf der noch ungetrennten Substanz. Es sind diess 

aber nur ganz seltene Erscheinungen im Vergleich zu den wbrigen breiten Fasern und der 

noch ungetheilt scheinenden Masse, die sich nie in solche langliche Faserzellen zerlegen lasst. 

Die breiten Fasern isoliren sich nun immer in grésserer Lange; gegen das Ende der vierten 

Woche besteht das ganze Coagulum aus einzelnen breiten, von organischen Muskelfasern 

nicht zu unterscheidenden Fasern, die aber nur als ungetheilte Bindegewebebindel zu be- 

trachten sind und nach und nach in einzelne Fibrillen der Lange nach zerfallen, die anfang- 

lich ungeordnet und verworren verlaufend, sich erst in der siebenten bis achten Woche zu 

parallelen Biindeln an einander lagern und so vollkommen entwickeltes Bindegewebe darstellen. 

Gleichzeitig werden die Kerne immer schmaler und linger, schlangeln sich und stossen zuletzt 

zu sehr diinnen, stark gekriimmten, in Essigsaure unléslichen Kernfasern zusammen. 

Nach diesen Ergebnissen kann ich unméglich der Ansicht der meisten bisherigen Beob- 

achter beitreten, welche die Entstehung von Fasern aus Zellen als den alleinigen Typus der 

Faserbildung betrachten , sondern ich muss mich entschieden fiir HENLE’s Ansicht aussprechen, 

der die Fasern des Bindegewebes, nach Ablagerung und reihenweiser Anordnung der Kerne, 

durch unmittelbare Trennung des Cytoblastems entstehen lasst. Ich habe nimlich bei keinem 

meiner Versuche den Zeitpunkt wahrnehmen kénnen, in welchem die ganze Masse aus Kern- 

zellen bestanden ware, selbst wenn ich Formelemente mit diesem Namen hatte belegen wollen, 

die noch weniger Aehnlichkeit mit Zellen hatten, als die von VogeL a. a. O. Tab. IV. 

Fig. Il. a. a. abgebildeten Figuren. In einem Blutcoagulum miisste diess etwa zwischen dem 

neunten bis vierzehnten Tage der Fall sein, wenn die urspriinglichen Fibrinfasern undeutlich 

werden und die ganze Masse amorph erscheint, allein gerade in dieser Zeit konnte ich nie- 

mals nur einzelne Zellen entdecken, sondern die ersten neuen Elemente waren Kerne in der 

homogenen Masse, die sich dann unmittelbar in immer linger werdende Fasern spaltete. Spater 

kamen dann wohl auch zwischen der Hauptmasse dieser Fasern einzelne rundliche Kernzellen, 

oder langliche, dfters durch Umlegen auf die schmale Kante, spitz endende Faserzellen zum 

Vorschein , aber nur in dusserst geringer Anzahl, wahrend die ibrige Masse meist schon in eine 

grosse Menge langer, breiter Fasern zerfallen war. Spatere Beobachtungen ber die Umwand- 

lung der gelben Kérper, bei denen sich theils aus Exsudat, theils auch éfters aus geronnenem 

Blut Bindegewebe bildet — aber hier auf dem Wege anfanglicher Zellenbildung —, haben 

mich in der eben ausgesprochenen Ansicht nur bestarkt. Wenn auch daraus hervorgeht, 

dass Bindegewebe nicht in allen Fallen auf die yon Hrnte angegebene Weise entsteht, so ist 

doch dann, wenn wirkliche Zellenbildung anfanglich Statt findet, diese so deutlich und allge- 

mein, dass man sie nicht nur aus einzelnen, oft kaum als Zellen zu erkennenden Elementen 

erschliessen muss. 
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Voge!) beschreibt z. B. die Entstehung der dem Scirrhus eigenthiimlichen Fasern eben- 

falls aus Zellen, weil er daselbst einzelne derselben sah, wahrend doch die ubrige Masse, 

welche spiiter in breite, den organischen Muskelfasern vollkommen abnliche Fasern zerfallt, 

nicht im Geringsten diese Zusammensetzung aus Zellen nachwies, wie aus seinen eigenen 

Worten deutlich hervorgeht. Er sagt namlich Seite 36: »Die faserige Grundlage der Ge- 

»schwiilste (in einer Leber), nachdem die bisher erwahnten Theile (Fett, Zellenkerne mit 

yeinzelnen Zellen) so gut als méglich durch Wasser ausgewaschen waren, bestand aus deut- 

»lichen parallellaufenden , breiten Fasern, welche den organischen Muskelfasern, wie sie im 

»Uterus und Darmkanal vorkommen, vollkommen glichen. : Sie waren sehr fes( mit einander 

»zu membranésen Massen verbunden, in denen man oft einzelne Fasern nur mit Mihe er- 

»kannte, ja stellenweise erschien die Substanz, wiewohl sehr fest und derb, yvollkommen 

»amorph, ohne alle Spur von Fasern und die Zellenkerne waren so fest in sie eingelagert, 

»dass sie durchaus nicht ausgewaschen werden konnten. Hier schienen also die Zellenkerne 

»in einer festen amorphen Substanz zu liegen.« Ferner Seite 37: »Die diinne Schicht auf 

»der Knorpeloberflache (bei einem weichen Krebs des Kniegelenks) erschien vollkommen 

»amorph, geronnenem Faserstoff ahnlich, ohne Gefasse, ohne Spur von Zellgewebsfasern 

»oder Epithelium. Man sah in ihr einzelne Zellen. — Durch Behandlung mit Essigsaure 

»wurde die amorphe, membranése Masse vollkommen durchsichtig: in ihr traten sehr viele 

»Zellenkerne scharf hervor. Sie war also ohne Zweifel ein in der Entwickelung zum Krebs 

»begriffenes Blastem.« Seite 38: »Wurden die Zellen aus der eigentlichen, dem Fettzellge- 

»webe ahnlichen, grauréthlichen Krebsmasse (aus demselben Praparate) durch Pressen und 

»Auswaschen so viel als méglich entfernt, so blieb als Grundlage des Gewebes eine amorph- 

»faserige Substanz zuriick, in der man bei genauer Betrachtung parallellaufende, bandartige 

»Fasern erkannte, welche denen der organischen Muskeln vollkommen glichen. An den freien 

»Randern waren sie vorziglich deutlich. Behandelte man das Gewebe mit Essigsiure, so 

»wurden diese Fasern sehr blass und es erschienen in ihnen Kerne, bald oyal mit Kern- 

»kérperchen, bald in die Lange gezogen, haferkornférmig, zugespitzt; die ganze amorph- 

»faserige Masse wurde durch Essigsaure durchsichtig und zeigte titberall, auch an den Stellen, 

»wo man die einzelnen Fasern nicht mit Bestimmtheit unterscheiden konnte, sehr yiele in 

»parallele Reihen geordnete langliche Kerne.« Die Entwickelung dieser Fasern giebt er 

p. 40 ganz wie die des Bindegewebes aus runden, dann oyalen und geschwanzten Zellen an. 

Bei einer Vergleichung dieser Angaben mit dem Bilde, das ich oben von einem etwa 

i7lagigen Blutcoagulum entworfen, wird man in Bezug auf die faserige Grundlage des Ge- 

webes kaum einen Unterschied finden; es werden aber auch hier, wie es oft geschieht, 

1) A. a. O. pag. 36, Tab. VIIL 



ahnliche Beobachtungen verschieden beurtheilt. Es scheint mir aus dieser Beschreibung, her- 

vorzugehen, dass Voce: dort noch ein amorphes Blastem fand, in welchem aber schon die 

Kerne, wie in einer festen Haut, in grosser Anzahl und regelmassig abgelagert waren und 

wo schon das Zerfallen in breite Fasern begann, die besonders an den freien Randern deut- 

lich wurden; da er jedoch einzelne runde und geschwanzte Zellen daneben sah, die in diesen 

entziindlichen Exsudaten in grésserer Menge vorkommen mégen, als im Thrombus, so hilt 

er die Entwickelung dieser Fasern aus Zellen fur gewiss, und glaubt also, in den oben be- 

schriebenen Praparaten seien die friiher gebildeten Zellen schon zu Fasern entwickelt, da 

man einzelne langere Fasern sah, wahrend es mir wahrscheinlicher ist, dass in jenem Gewebe 

nur die ersten Schritte zur Organisation gethan, namlich Kerne in demselben abgelagert 

waren, wobei noch keine yéllige Trennung des Cytoblastems in Fasern Statt gefunden hatte. 

Ence ‘) nimmt die Faserbildung aus Zellen unbedenklich an, ALBers2) sagt, dass sich 

in der dritten bis yierten Woche im Exsudate Zellen zeigen, doch sehe man selten, dass sich 

diese Zeilen zu Fasern auslingern; — die Faserbildung aus diesen Zellen bleibe noch 

problematisch. 

Es fragt sich hier nur, ob die Ansicht Hente’s3), welche ey vor Kurzem aufstellte, 

richtig ist, dass namlich, wenn sich auch aus pathologischen Geweben einzelne Zellen dar- 

stellen lassen, diess nun nicht mehr hinreiche, um ihre Zusammensetzung aus Zellen zu be- 

haupten. Ware diess nicht der Fall, so lieferten auch meine Untersuchungen nur den Beweis, 

dass das Bindegewebe bei Blutgerinnseln aus zuerst getrennten Zellen entsteht, weil ich einige- 

male einzelne rundliche Kernzellen und neben den breiten, langen Fasern auch einzelne 

kiirzere, oft spitz zulaufende Plattchen sah, die man fur jiingere, noch nicht véllig ausge- 

bildete Faserzellen halten kann. Ist sie jedoch mit der Wirklichkeit tibereinstimmend, was 

auch VALENTIN in neuester Zeit annimmt und wovon ich, nach dem Wenigen, was ich ge- 

sehen, fest tberzeugt bin, so dienen meine Untersuchungen zum Belege, dass die Anschauung 

Hente’s tiber die Entstehung einiger faseriger Gewebe die richtige, naturgemasse ist. 

Sind die breiten Fasern auf die eine oder andere Weise gebildet, so zerfallen sie nach 

und nach, etwa von der fiinften Woche an, da sie die Bedeutung eines Faserbiindels haben, 

in einzelne Fibrillen, wenigstens die Mehrzahl derselben. Nur wenige bleiben oft lange 

ungetheilt, werden breiter, dunkler und schwerer in Essigsaure léslich als gewéhnlich, doch 

zuletzt zerfallen auch diese, wahrscheinlich noch in Fibrillen, da man sie nach langer Zeit 

nicht mehr findet. Die Fibrillen laufen anfanglich ganz verworren und unregelmassig durch 

) 
2) A. a. O. pag. 80. 
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einander, erst spater legen sie sich parallel neben einander und bilden so die wellenfér- 

migen, sanft gebogenen Bindegewebebindel. Nach Vocet bestehen die weiter vorgeriickten 

Faserzellen aus diinnen, parallelen Fasern und bilden Bindel von Bindegewebefibrillen mit 

aufliegenden Kernen; dieses neue Bindegewebe aus einem sechswéchentlichen pleuritischen 

Exsudat unterschied sich nur durch unyollstandigere Faserung und die Gegenwart vieler Kerne 

vom normalen Bindegewebe (pag. 13). Engen halt schon mit 1% Tagen, wie ich oben be- 

merkte , die Faserbildung und somit die Organisation des Faserstoffs fir beendigt, was freilich, 

wenn jene Fasern schon wirkliche Bindegewebefibrilien und nicht nur Bindel waren, eine viel 

schnellere Organisation desselben in Exsudaten als in Blutgerinnseln beweisen wiirde, doch 

sind die Fasern nicht genauer beschrieben. 

Ueber die Weiterentwickelung der Kerne zu Fasern ist bei den tibrigen Beobachtern, 

ausser HENLE, wenig zu finden. Varentin halt es fir wahrscheinlich, dass Kerne zu Faser- 

bildung dienen kénnen, Atsers will die Entstehung der Fibrinfasern aus Kernen ableiten, 

VoGeEt ‘) sah sie aber in einem pleuritischen Exsudat nach sechs Wochen noch nicht, wie er 

ausdriicklich angiebt, jedoch in einer alten Adhasion zwischen Lungen- und Rippenpleura, 

wo nach Behandlung mit Essigsaure die Bindegewebefibrillen verschwanden und nur wenige 

Fasern an einigen Stellen bestimmter hervortraten; hier lasst er es unentschieden, ob diess 

Henie’s Kernfasern gewesen seien, oder nicht. Ich habe die allmahliche Bildung derselben 

sowohl in alteren Blutpfrépfen von Hunden, als besonders in dem 21/2 Jahre alten Thrombus 

eines Menschen, so deutlich beobachtet, dass bei mir wenigstens nicht der geringste Zweifel 

uber ihre Existenz obwaltet. 

Die Frage tber Entstehung und Weiterentwickelung neuer Zellea wird demnach kurz auf 

folgende Weise zu beantworten sein: In einem Blutcoagulum treten zwischen dem finften 

bis achten Tage ziemlich grosse, dunkle, maulbeerartige Zellen auf, GLuGe’s conglomerirte 

Entzindungskugeln, VogeEL’s Kérnchenzellen. — Diese entwickeln sich jedoch nicht weiter, 

sondern, nachdem sie etwa 2—4% Tage im dieser Form bestanden, zerfallen sie nach und 

nach wieder in die einzelnen Kérnchen und werden so wahrscheinlich resorbirt, was meist bis 

zum Ende der dritten Woche vollendet ist. 

Die urspringlichen Fibrinfasern werden nun allmahlich undeutlicher, bis die Masse 

wieder ein ganz amorphes Cytoblastem zu sein scheint. Hierauf entwickeln sich zwischen 

dem eilften bis vierzehnten Tage runde und ovale Kerne in demselben, die sich verlangern, 

verschmalern und reihenweise hinter einander ordnen. Es entstehen aber, mit wenigen Aus- 

nahmen, keine Zellen um dieselben, sondern die Hauptmasse des Cytoblastems sondert sich 

sogleich in Fasern, von 0002’“— 0003/” Breite, nach dem Verlauf der Kerne, die auf ihrem 

1) A. a. O. pag. 14. 79. 
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Rande oder ihrer Mitte liegen. Mit der vierten Woche ist der Prozess der Faserbildung 

beendigt und diese zerfallen nun allmihlich wieder in einzelne Fibrillen, die zuerst ver- 

worren, dann regelmissig wellenférmig verlaufen, so dass man schon nach 6— 8 Wochen 

vollkommen normales Bindegewebe in einzelnen Theilen des Coagulums findet. Diese Faser- 

gebilde sind in Essigsiure léslich. Gleichzeitig erleiden auch die Kerne Veranderungen, sie 

werden immer linger und schmiler, werden zum Theil ganz resorbirt, oder es verschmelzen 

2—3 und noch mehr Kerne zu einer schmaien, stark gekriimmten und gewundenen Faser, 

der Kernfaser, die, wie der Kern selbst, in Essigsaure unldslich bleibt. 

C. Bestimmung des schliesslichen Gewebes. 

Aus dem Bisherigen geht deutlich hervor, dass sich der Faserstoff in einem Blutcoagulum 

schliesslich in vollkommenes Bindegewebe umwandelt; mit der Bildung wellenformiger Binde- 

gewebebindel hat er hier, wie in Exsudaten, die héchste Stufe seiner Organisation erreicht. 

‘Welche Zeit es jedoch erfordert, bis ein Coagulum von einiger Grésse zu dieser Stufe ge- 

langt ist, vermag ich nicht zu bestimmen, denn ich traf bei meinen Versuchen bei Hunden 

nach 10 Wochen und bei Menschen sogar nach 24/, Jahren nur auf theilweise Umwandlung 

des Blutgerinnsels in vollkommenes Bindegewebe, die zuletzt doch gewiss in seiner ganzen 

Masse erfolgt, was die Beschaffenheit der obliterirten Nabelgefasse beweist. Der ligamentése, 

cylinderische Strang namlich, der von einem obliterirten Gefass schliesslich zuriickbleibt, be- 

steht aus den Gefasshauten und dem urspriinglich in ihnen enthaltenen Coagulum, die aber 

beide in verandertem Zustande sind; seine Farbe ist weisslich und sein Durchmesser immer 

viel geringer als der des unverletzten Gefasses. Bei der Praparation, mit blossem Auge be- 

trachtet, scheint er aus einer ganz gleichartigen, lingsfaserigen, bindegewebeahnlichen Masse 

zusammengesetzt, die meist nach der Achse zu etwas fester wird. Auch mit bewaffnetem 

. Auge findet man ebensowenig irgend einen Unterschied zwischen den peripherischen und 

centralen Theilen desselben, sondern er besieht vielmehr in seiner ganzen Dicke nur aus 

den yollkommensten Bindegewebebiindeln, die der Lange nach verlaufen, 6fters Fett und 

immer Gefasse zwischen sich enthalten. Auf welche Weise die Umwandlung der verschiedenen — 

Gefasshaute in Bindegewebe vor sich geht, wurde bisher noch nicht untersucht, man weiss 

nur, dass Gefisse, wenn sie ihrer Funktion als Blutleiter nicht mehr vorstehen kénnen, zu 

einem soliden, ligamentésen Strange veréden, wobei die eigenthimliche Struktur ihrer Haute 

zu Grunde geht. Aus dieser Umwandlung der Gefasshaute, welche einen Thrombus enthielten, 

' darf man jedoch gewiss nicht auf das entsprechende Verhalten anderer Gebilde, z. B. von Muskeln, 

schliessen, welche zufallig entstandene Blutcoagula umgeben, indem diese Verédung selbst 

hei ganzlichem Mangel des Thrombus in den physiologisch obliterirenden Gefassen Statt findet, 

was die Unabhangigkeit derselben von der Thrombusbildung beweist, sondern dort bleibt 
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wohl das Gewebe unverandert und spater wird nur der Rest des metamorphosirten Faserstoffs 

aus dem Blutcoagulum und aus dem durch dasselbe hervorgerufenen entziindlichen Exsudate 

zu finden sein. 

Aus einer genauen Vergleichung der Vorgange bei der Organisation des Faserstoffs in 

Exsudaten mit denen in einem Blutcoagulum ergiebt sich nun, dass beide Prozesse wenigstens 

in Hinsicht auf die mikroscopischen Formelemente keine sehr wesentlichen Unterschiede dar- 

bieten, was um so natirlicher erscheint, da die Beimischung von Blutkérperchen fir die 

Metamorphose, welche der Faserstoff wahrend seiner Organisation durchlauft, von gar keiner 

Bedeutung ist, und sie durch dieselben, im Vergleich mit den Angaben yon ENGEL und ALBERS 

nur um einige Zeit verzégert zu werden scheint. 

Eine wirkliche Differenz zeigt sich nur im Beginne der Organisation, da der Faserstoff 

in Exsudaten nach VoGet u. A. sich anfanglich in wirkliche Zellen umbilden soll, was ich 

in den Blutgerinnseln nie wahrnehmen konnte. Ohne die Méglichkeit gerade laugnen zu 

wollen, dass dieser Unterschied wirklich Statt finden kénne, so méchte ich bis jetzt die Er- 

klarung desselben fast weniger in der Verschiedenheit der Metamorphose, als in der Ver- 

schiedenheit der Anschauung und Erklarung dieses Prozesses suchen, zumal da VoGEL auch 

die Organisation eines Thrombus ganz auf die namliche Weise beschreibt (s. oben p. 33) wie 

die des exsudirten Faserstoffs; eine Angabe, die ich nach meinen Untersuchungen durchaus 

nicht bestatigen kann. Mag nun auch diese Differenz anfanglich Statt finden, so wird da- 

durch doch keine Verschiedenheit des schliesslichen Gewebes bedingt, was in beiden Fallen 

unzweifelhaft aus Bindegewebe besteht, mit dessen Bildung die Organisation yollendet ist. 

Ein Unterschied zwischen Faserstoffexsudaten und Blutgerinnseln besteht ferner darin, 

dass von letzteren nach den bisherigen Angaben nur viel kleinere Quantitaten im Organismus 

wieder verwendbar gemacht werden kénnen, als von den ersteren. Welche Grésse jedoch 

ein Blutextravasat haben kénne, um in bleibendes Gewebe umgewandelt zu werden, ist nicht 

vorher zu bestimmen, wir wissen nur, dass grosse Blutcoagula nicht organisirt, sondern 

durch Eiterung ausgestossen werden; jedenfalls aussern aber die Lebensenergie des Indivi- 

duums und die Beschaffenheit der Theile, in denen die Extravasation Statt findet, einen 

grossen Einfluss auf diesen Vorgang. Der Grund dayon, dass unter den namlichen Verhalt- 

nissen grosse Faserstoffcoagula organisirt, Blutextravasate aber eliminirt werden, liegt gewiss 

nur in der Gegenwart der Blutkérperchen, denen die Organisationsfahigkeit des Faserstoffs 

abgeht und die, wenn sie ausser dem Stoffwechsel sich befinden, in kurzer Zeit absterben 

und dadurch auch die Organisation des Faserstoffs verhindern. 

Schliesslich will ich aur noch eines eigenthiimlichen Verhaltens erwaihnen, welches das 

Blutcoagulum in unterbundenen Gefassen in seinen einzelnen Regionen nach Ablauf einer 

gewissen Zeit in Bezug auf die verschiedenen Stufen der Organisation darbietet. Im Anfang, 
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so lange die Fibrinfasern noch deutlich sind, ist kein Unterschied in Bezug auf das faserige 

Gewebe zwischen Spitze, Kérper und Basis zu bemerken, dagegen sind die Blutkérperchen 

in ersterer am seltensten. Wenn sich jedoch am Ende der zweiten Woche Kerne und breitere 

Fasern zu bilden beginnen, so ist dieser Prozess in der Spitze schon meist weit vorgeritckt, 

wahrend man an der Basis noch kaum eine Andeutung davon findet. Diess Verhaltniss dauert 

fort, bis die ganze Masse in die breiten, bandartigen Fasern zerfallen ist; von da an wird 

es aber umgekehrt und die Basis zeigt immer die vorgeriicktere Organisation. Wenn in der 

dritten und vierten Woche die Basis noch hellréthlich gefarbt und die Spitze fast weisslich 

war, so ist in der fiinften Woche der Farbenunterschied nur noch sehr gering und in den 

nachsten Wochen findet man einen grésseren oder kleineren Theil der Basis in ein weisses 

ligamentéses Stiick mit dem Gefassende yerwachsen, wahrend die Spitze meist noch als ein 

kleines, gelblichweisses, oder schwach réthliches Knétchen in die Héhle des Gefasses hinein- 

ragt. Von der finften’ Woche an findet man ferner regelmassig an der Basis schon einzelne 

Bindegewebefibrillen, die immer haufiger werden, wahrend die Spitze bis zur siebenten oder 

achten Woche fast nur aus breiten Fasern besteht, zwischen denen sich selten einzelne 

Fibrillen zeigen. Die Spitze ist auch der Theil, welcher am langsten von der festen Ver- 

wachsung mit dem Gefasse frei bleibt. 

Der Grund dieser Erscheinung liegt wohl darin, dass anfanglich die Umwandlung des 

Faserstoffs in der Spitze durch die geringe Anzahl der Blutkérperchen begiimstigt, an der 

Basis dagegen durch ihre Menge aufgehalten wird. Dieses Missverhiltniss gleicht sich jedoch 

allmahlich durch die Auflésung der Blutkérperchen aus und spater wird die friihere Ent- 

wickelung der Basis dadurch bedingt, dass sie sehr bald eine innige Verwachsung mit den 

Gefasswanden und mit dem plastischen Exsudate um die Ligaturstelle eingeht und dass sich in 

derselben eigenthiimliche Gefasse bilden, die sich hier viel frither, als an der Spitze zeigen. 

Desshalb ist auch die Basis oft schon mehrere Linien lang in Bindegewebe verwandelt, 

wahrend die noch frei in der Gefasshéhle flottirende Spitze nur aus breiten Fasern besteht, 

auf denen sich zwar lange, schmale Kerne, aber noch keine Kernfasern zeigen, die an der 

Basis schon haufig vorkommen. Bei einem Blutcoagulum an anderen Stellen wird demgemiass 

die Organisation der ausseren Partieen, die zunachst mit den umgebenden Theilen in Verbin- 

dung treten, ebenfalls schneller vor sich gehen, als diess im Mittelpunkt desselben geschieht. 
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ZAweiter Abschnitt. 

Darstellung der speziellen Verhiltnisse des Thrombus. 

Nachdem ich nun in dem vorigen Abschnitt die histologischen Verhialtnisse eines sich 

organisirenden Blutcoagulums im Allgemeinen dargestellt habe, so bleibt mir jetzt nur noch 

iibrig, etwas genauer auf den Thrombus selbst einzugehen, indem iiber einzelne denselben 

betreffende Punkte die Ansichten noch so abweichend sind, dass eine genauere Prifung und 

Berichtigung derselben nicht wberfliissig erscheint. Da ich jedoch die ausseren Formyer- 

haltnisse des Thrombus wegen der kleinen Praparate nicht sehr beriicksichtigen konnte und 

mir gréssere weder von Menschen, noch von Thieren, wie den andern Beobachtern zu 

Gebote standen, so macht dieser kritische Anhang nicht im Geringsten Anspruch auf Voll- 

stindigkeit, sondern er enthalt nur eine nahere Beleuchtung einzelner Behauptungen, gegen 

deren Richtigkeit sich bei mir in Folge der mikroscopischen Untersuchung dieses Gebildes 

einige Zweifel erhoben. Zuerst will ich daher nur kurz in fortlaufender Reihe das iiber den 

Thrombus Bekannte hier zusammenstellen, wobei ich mich jedoch hauptsichlich auf die aus- 

fihrlicheren Schriften von Jones t) und StTiLiinG 2) stiitze. 

1) Abhandlung tiber den Prozess, den die Natur einschlagt, um Blutungen aus zerschnitlenen und an- 

gestochenen Arterien zu stillen etc., itibers. von SPANGENBERG. Hannover 1813. 

2) Die Bildung und Metamorphose des Blutpfropfes oder Thrombus in verletzten Blutgefassen. Ei- 

senach 1834. 



Historische Uebersicht der bisherigen Beobachtungen. 

Zuerst machte Perir!) im Jahre 1731 auf die Bildung des Blutcoagulums in verletzten 

Gefassen aufmerksam; er unterschied das dussere und innere Coagulum als Deckel und 

Pfropf und gab schon damals genaue und richtige Angaben tber die Beschaffenheit des 

Thrombus in Bezug auf Bestandtheile, Form, Farbe und Dichtigkeit. Das innere Coagulum 

betrachtete er als das hauptsachlichste Mittel zur Stillung der Blutung, indem er glaubte, 

dass es mit der inneren Oberfliche des Gefasses und mit seiner ausseren Miindung fest zu- 

sammenklebe und so den Austritt des Blutes verhindere. 

Moranp bestatigte 1736 die Bildung des innern Coagulums, betrachtete aber die Con- 

traktion und Retraktion der Arterien als das Hauptmittel zur Blutstillung. Die gleiche An- 

sicht ausserte SHarp 1739. 

Poureau laugnete 1760 die jedesmalige Bildung eines Thrombus, weil er ihn wohl kurz 

nach der Unterbindung, in spateren Zeiten aber nicht mehr fand; er hielt daher das Coa- 

gulum fir unerheblich und schrieb die Stillung der Blutung der Anschwellung des Zellge- 

webes zu. 

Gegen Perit’s Ansicht traten spater noch mehrere englische Aerzte auf. So verwarf 

KirkKianp die Lehre yon einem Coagulum und nahm einen temporaren, senkrechten Druck 

auf die Mindung der Arterien als hinreichend zur Blutstillung an. Goocn bestitigte die 

Ausspriiche der beiden letzteren. 

Wuite theilte diese Ansichten ebenfalls, hielt das Coagulum sogar fiir nachtheilig und 

wollte es vor Anwendung anderer Mittel entfernt wissen. 

J. Bett yerwarf alle yorhergehenden Ansichten und hielt die Stillung der Blutung fir 

Wirkung der Anfillung des die Arterie umgebenden Zellgewebes mit Blut. 

Da aber dadurch die Sache nicht entschieden wurde, dass jeder neue Beobachter auch 

eine neue Theorie aufstellte, so herrschten eine Zeit lang die widersprechendsten Ansichten, 

bis endlich Jones im Anfang dieses Jahrhunderts auftrat und durch seine trefflichen Unter- 

suchungen neues Licht tiber diesen Gegenstand verbreitete. Er suchte mit vollem Rechte 

die Quelle der widerstreitenden Ansichten yon sonst treuen und guten Beobachtern lediglich 

in dem Mangel an successiver Beobachtung eines Prozesses, der verschiedene Stadien durch- 

lauft, von denen jedes, einzeln in’s Auge gefasst, eine einseitige Ansicht itber das Ganze 

hervorrufen musste. Er stellte desshalb eine grosse Menge von Versuchen an Pterden und 

1) Histoire de lacadémie royale des sciences, de l’année 1731 —1736. 



Hunden an, um successiy sowohl die Veranderungen zu beobachten, die in einer zerschnittenen 

und der Heilkraft der Natur iiberlassenen Arterie eintreten, als auch diejenigen, welche nach 

Anwendung der Ligatur in derselben entstehen. Er gelangte dadurch zu der Ueberzeugung, 

dass die Blutstillung durchaus kein einfacher, rein mechanischer Akt sei, sondern dass- sie 

ihren Grund im Zusammenwirken mehrerer Ursachen habe; unter diesen zahlt er die Re- 

und Contraktion der Arterie und die Bildung eines aussern Blutcoagulums als temporare 

Styptica auf, dagegen die Verwachsung des Arterienendes in Folge des Schnittes oder der 

Ligatur durch adhasive Entziindung als ein permanentes. Er _ bestatigt durch vielfache Ver- 

suche die Bildung des schon von Perit gekannten, yon einigen Spateren aber gelaugneten 

ausseren und inneren Blutcoagulums und nimmt dazu noch ein driftes an, das sogenannte 

Lymphcoagulum, das zwischen den beiden ersteren an der Stelle entsteht, wo die Arterie 

verwundet ist. Die Bildung des ausseren ist nach ihm bei Stillung der Blutung durch die 

Natur von grosser Wichtigkeit fir den Anfang, bei Kunsthilfe vertritt das angewandte Mittel 

die Stelle desselben; das innere Coagulum, das sich nur bildet, wenn der nachste gréssere 

Seitenast nicht zu nahe tiber der Unterbindungsstelle abgeht, hat, wie er glaubt, in gewéhn- 

lichen Fallen gar keine Bedeutung fir die Blutstillung, da es den Gefasskanal nicht ausfullt 

und nicht an dessen Wanden adhiarirt; nur in dem Falle, wenn die innere Arterienhaut 

auch an einigen anderen Stellen, die dem Herzen naher liegen, zufallig verletzt wird und 

nun aus diesen plastische Lymphe ausschwitzt, die mit dem Thrombus eine feste Verbindung 

eingeht, kann er etwas zur Blutstillung beitragen. Desshalb sagt er auch, Prrir lege der 

Existenz des inneren Coagulums eine Wichtigkeit bei, die diesem gar nicht zukomme, und 

halt es keiner weiteren Beriicksichtigung fiir wiirdig. Das Wichtigste fir die dauernde Blut- 

stillung ist das Lymphcoagulum, durch welches die Arterienwunde verwachst und somit fir 

immer dem Blut den Austritt versagt, das aussere Coagulum wird aufgesogen, tiber die Ent- 

fernung des inneren giebt er nichts Bestimmtes an und halt daher wahrscheinlich auch die 

Aufsaugung dieses letzteren fir gewiss. Dabei bleibt der Prozess jedoch noch nicht stehen, 

sondern der Theil der Arterie, welcher zwischen der verwundeten Stelle und dem nachsten 

grésseren Seitenaste liegt, contrahirt sich allmahlich, bis die Cayitat vollkommen verschwunden 

ist, die durch die entziindliche Ausschwitzung verdickten Haute nehmen die Gestalt eines 

Ligamentes an, welches endlich nach langerer Zeit fast ganzlich resorbirt wird und nur ein 

fadenartiges Rudiment zuriicklisst, das sich héchstens durch etwas festere Consistenz yom 

itbrigen Zellgewebe unterscheidet. 

Dieser Gegenstand entbehrte nun nach Jones wieder langere Zeit einer genaueren Unter- 

suchung, bis im Jahre 1826 Esex!) eine Anzahl von Versuchen bekannt machte, die er 

1) De natura medicatrice sicubi arteriae vulneratae et ligatae fuerint. Giessae 1826. 
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schon mehrere Jahre yorher grésstentheils an Pferden angestellt hatte. Sie enthalten wenig 

Neues und sind mehr als eine Bestatigung der Versuche yon Jones anzusehen, doch widmet 

er dem Thrombus schon gréssere Aufmerksamkeit, als letzterer. Er vergleicht ihn mit den 

Faserstoffablagerungen in aneurysmatischen Sacken und spricht sogar an einer Stelle (p. 29) 

yon einer Verwachsung desselben mit den Gefasswandungen und der ergossenen _plastischen 

Lymphe, — aber dennoch kennt er die Metamorphosen des Thrombus noch nicht, da er 

spater (p. 33) angiebt, dass die Arterie durch ihre Contraktilitat sich allmahlich so zusammen- 

zieht, dass ihr Lumen ganz yerschwindet. Zuletzt wird die contrahirte Arterie durch fort- 

wahrende Resorption bis zum nachsten grésseren Seitenaste in einen ganz diinnen Faden 

verwandelt. Seine tibrigen Angaben iiber Farbe, Form, Consistenz und Adhasion des Thrombus 

sind mangelhaft. Durch mehrere Versuche hat er auch ferner die Bildung neuer Arterien- 

zweige aus dem Gefassstumpfe zur Communikation mit dem peripherischen Stiicke der Arterie 

unzweifelhaft nachgewiesen. 

Um die namliche Zeit etwa wurde besonders yon mehreren franzésischen Gelehrten die 

Organisation yon plastischen und Blutextravasaten, welche schon friiher Joun Hunter gelehrt 

hatte, bestimmt nachgewiesen; so yon Ripes, GenpRIN, BovuiLtaup. BLAnpin‘) sah sogar 

nach acht Jahren in einem Coagulum in der unterbundenen art. cruralis eines Mannes ein 

deutliches geschlingeltes Gefass, welches sich in demselben verastelte und Lossrein?) theilt 

eine abnliche Beobachtung mit; er sah namlich zwei Jahre nach der Unterbindung der art. 

cruralis in einem Blutpfropfe, der sich in der Arterie befand, ein Gefass von der Dicke der 

art. stylomastoidea verlaufen. ‘ 

AypraL*) behauptet im Abschnitte von der Obliteration der Gefasse bestimmt die Orga- 

nisation der Blutcoagula, die sich in denselben bilden. Er sagt von den Arterien p. 225: 

»Die Verschliessung entsteht nicht immer auf dieselbe Weise; bald findet man an der Stelle 

»der Arterie nur ein Band, wie dasjenige, welches beim Erwachsenen aus der Nabelarterie 

yentsteht; bald ist die Arterie durch sehr dichte und feste Fibringerinnsel verschlossen, 

»welche organisirt und fest mit den Wandungen verwachsen sind.« Ferner von den Venen 

p- 244: »Ueber das Vorkommen der Gerinnung des Blutes in denselben wahrend des Lebens 

»findet jetzt kein Zweifel mehr Statt, — das Blutgerinnsel lasst bald noch dem Blute einen 

»engen Weg, bald verschliesst es die Vene ganzlich; es wird zuweilen sehr fest, yerwiachst 

»mit den Venenwandungen und organisirt sich. Zuweilen findet man in den verschlossenen 

»Venen gar keine Spuren yon Blutgerinnsel mehr; es bleibt am Ende nichts von der Venen- 

1) Journal hebdomadaire de médecine. Paris 1830. Mai. 

2) Pathologische Anatomie, iibers. von Neurour. Stuttgart 1834. 

3) Grundriss der pathologischen Anatomie, iibers. von Becker. Leipzig 1830. Ul, pag. 225. 241. 
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»héhle wbrig und ein fibréses und zelliges Band tritt an die Stelle des Gefasses.« — Diess 

geschieht also dann, wenn sich ein Blutcoagulum im Gefasse bildet; nirgends giebt er jedoch 

"an, dass diess in allen, oder wenigstens in den meisten Fallen geschehe; er kennt also die 

Art, wie die Umwandlung des Gefasses in einen ligamentésen Strang vor sich geht, noch 

nicht genauer, indem er die Verschliessung des Stammes durch ein Fibringerinnsel und 

seine Verwandlung in ein fibréses Band als zwei ganz verschiedene Dinge auseinander 

halt und sie nicht bloss als verschiedene Organisationsstufen des namlichen Prozesses be- 

trachtet. 

Curtis) erwihnt 1834 noch nichts von der Organisation des Thrombus. Er sagt - 

I. 110) nach Beschreibung des Vorganges, den die Natur einschlagt, um die Blutung zu 

stillen: »Der Theil der Arterie von ihrer Trennung bis zum nachsten Collateralaste yerwandelt 

»sich in ein ligamentéses Stick, das Coagulum wird resorbirt.« Prrit’s Ansicht vom Pfropfe 

erwahnt er nur nebenbei als irrig und einseitig. 

v. WALTHER?) spricht zuerst 1833 deutlich und entschieden die Ansicht aus, dass sich 

der Thrombus organisire, Gefisse in sich enthalte und zuletzt mit den Gefasshaiuten den 

ligamentésen Strang bilde. Er sagt pag. 212: »Der Pfropf wird (wenn keine Nachblutung 

»eintritt (weder ausgestossen noch eingesogen. Als bildsamer Stoff wird er sehr bald in den 

»Kreis des organischen Bildens und Produzirens hineingezogen. Es zeigen sich nach BLAN»biN’s 

»Beobachtung sogar ernahrende Gefasse in dem organisirten Pfropfe. Frithzeitig verliert die 

»innere Arterienhaut ihre Glatte, sie wird rauh, eine entziindete Ausschwitzungsflache, an 

ywelcher der farbende Stoff des Pfropfes resorbirt, seine fibrése Substanz aber mit exsu- 

»dirtem Eiweissstoff durchdrungen und in diesen eingehillt wird. Dabei nimmt der erweichte 

»Pfropf an Umfang ab — und verlangerte Gefasschen erstrecken sich zuletzt aus der rauh 

yund filamentés gewordenen, ehemals glatten Arterienhaut in ihn hinein. Zuerst lag der 

»Pfropf frei in der Gefiisshéhle, in der mittleren Zeit bestand passive Contiguitat zwischen 

»ihren Wanden und seiner Oberflache, zuletzt bildet sich organische Continuitat zwischen 

»beiden. Durch die gleichzeitigen und sich entsprechenden Metamorphosen der Gefasshaute 

yund des Pfropfes verwachsen endlich beide in ein ununterscheidbares Ganze, in eine zellen- 

»gewebig-ligamentése Masse und bei ganzlich verlorner Gefassform bleibt, wie von dem yer- 

»wachsenen Borati’schen Kanal und von den Nabelgefassen nur ein filamentéser Strang 

yzuriick., « 

1) Handbuch der Chirurgie. 3te Aufl. Heidelberg und Leipzig 1831. , 

2) System der Chirargie. Berlin 1833. 

y. Warruer hat in der neuesten Auflage dieser Schrift yon 1843 nichts Wesentliches an dieser Dar- 

stellung abgeandert. 
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Die Art der Umwandlung des Pfropfes ist hier, ohne namentlich angefiihrte Versuche, 

zwar nur kurz, aber auf eine Weise dargestellt, wie wir sie jetzt, nach vielfachen und ge- 

nauen Untersuchungen, nur als richtig bestatigen kénnen. 

Diese Ansicht stiitzte sich jedoch mehr nur auf zufallige, vereinzelte Beobachtungen, 

besonders auf die yon Bianpin, der ein deutliches Gefass im Pfropfe gesehen hatte, denn 

seit Jones und Eset waren keine successiven Versuche zur Erlauterung dieses Vorganges 

mehr angestellt worden. Jene hatten aber nur oberflachlich das Vorhandensein des Thrombus, 

aber nicht seine allmahliche Umwandlung, die sie noch nicht kannten, bericksichtigt und 

es fehlte somit immer noch eine genaue, auf eine Reihe yon Versuchen gegriindete Einsicht 

in die Entwickelung dieses Prozesses, wodurch die von vy. WALTHER ausgesprochene Meinung 

tuber allen Zweifel erhoben worden ware, da jene vereinzelten Beobachtungen noch még- 

licherweise von Vielen als Ausnahmen, aber nicht als die normalen und fir die wbrigen 

Falle maassgebenden Vorgange betrachtet werden konnten. 

Diese wesentliche Liicke wurde nun durch Srmxine ausgefillt, der durch eine grosse 

Zahl fortlaufender Versuche an Hunden, Schaafen und Pferden die allmahliche Organisation 

und Verwandlung des Thrombus zugleich mit dem Gefassende in einen ligamentésen Strang 

zur unzweifelhaften Thatsache erhob. Dadurch wurden einerseits die Stimmen, welche sich 

gegen die Organisation des Thrombus vernehmen liessen, widerlegt und die verschiedenen 

einseitigen Theorien, die sich auf eine mangelhafte Beobachtung stiitzten, berichtigt, — 

anderseits aber der schon von vy. WALTHER geausserten richtigen Ansicht eine unumstdssliche 

Basis gegeben, indem er nachwies, dass der Prozess auf die Weise vor sich gehe, wie 

v. WALTHER angegeben und dass diess nicht nur etwa ausnahmsweise, sondern in der 

Regel nach den Unterbindungen der Gefasse geschehe. 

Sriztine hbeschreibt zuerst die Sektionsresultate von etwa 70 Gefassdurchschlingungen 

und entwickelt dann, nach kritischer Beleuchtung der friiher den Thrombus_betreffenden 

Leistungen, auf diese Facta gestiitzt, seine eigenen Ansichten uber den Gegenstand. Da er 

bei seinen sehr genauen Untersuchungen seine Aufmerksamkeit fast ausschliesslich dem 

Thrombus zuwandte, so finden sich natirlich tber Form, Farbe, Dichtigkeit, Adhiasion, 

tberhaupt iiber alle mit blossem Auge wahrnehmbaren, urspriinglichen Eigenschaften des- 

selben und tiber ihre Veranderungen in seiner oben angefihrten Schrift die genauesten An- 

gaben, so dass in dieser Hinsicht nichts zu wiinschen tbrig -bleibt. 

Er unterscheidet im Leben des Thrombus, wie er sich ausdriickt, drei verschiedene 

Perioden: die erste umfasst den Zeitraum, in welchem der Thrombus nach der Unterbindung, 

Durchschlingung etc. des Gefasses, wodurch der Anstoss zu seiner Bildung gegeben wird, 

seine aussere Form gewinnt, ohne Spuren einer hodheren in ihm erwachten Lebensthitigkeit 

zu zeigen; sie ist meist zwischen der zwélften bis achtzehnten Stunde nach dem operativen 
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Eingriff vollendet. Je nach der Grésse des Thrombus fallt nun zwischen die fiinfzehnte bis 

dreissigste Stunde der Beginn der zweiten Periode, der sich dadurch manifestirt, dass sich 

stellenweise eine hellere Farbung in ihm zeigt, wo nun Srittine bestimmt mit der Loupe 

Gefasse erkannt zu haben glaubt. Das Auftreten von eigenthiimlichen Gefassen ist das Cha- 

rakteristische der zweiten Periode, der »Bliithenperiode« des Thrombus, wodurch er sich 

zu einem yasculairen Gebilde héher organisirt. Srimxine glaubte aber die Griinde der friheren 

Schriftsteller fir die Annahme der Gefassbildung im Thrombus noch nicht als entscheidend 

ansehen zu dirfen und fihrt daher die Resultate mehrerer Injektionen yon Blutpfrépfen yon 

verschiedenem Alter an, welche er untersucht hatte und wodurch er zu der Ueberzeugung 

gelangte, dass im Thrombus immer schon in den ersten Tagen Gefassbildung Statt finde, 

die zwar eine eigenthiimliche Form annehme, aber doch, da die Filiung nur auf dem Wege 

der Gefassanastomose Statt haben kénne, zu dem Ausspruch berechtige, dass der Thrombus 

Blutgefasse enthalte, ein vasculares Gebilde sei. Die Zeit der Vascularitat dauert jedoch 

nicht lange; der Thrombus verwiachst nach und nach mit den Gefisswinden, die sich auch 

contrahiren und gleichzeitig verwandeln, und indem nun die grosse Menge von Gefassen, die 

in der zweiten Periode fast seinen einzigen Bestandtheil ausmachten, sich ebenfalls yerringert, 

geht er in die dritte Periode, in die der Riickbildung itber, die damit endigt, dass yom 

Thrombus und dem Gefisse bis zum niachsten grésseren Seitenast nur ein ligamentéser Strang 

iubrig bleibt, der endlich auch ganz resorbirt wird; zuletzt sprossen aus dem Gefassstumpfe 

neue, schén geschlangelte Gefisse hervor. 

Die meisten Untersuchungen hat Stittinc an Arterien und zwar am Herzende derselben 

gemacht, mehrere auch an Venen. Die Unterschiede sind durchaus nicht wesentlich, der 

Prozess der Obliteration ist der nimliche, nur scheint er im peripherischen Ende schneller 

als im Herzende und in Venen am schnellsten beendigt zu sein. 

Diese Darstellung, welche Stittivc von dem Obliterationsprozess gemacht hatte, wurde 

bald allgemein als richtig anerkannt, da alle friheren vereinzelten Beobachtungen von Andern 

wohl in irgend eine Periode der Entwickelung des Thrombus, wie sie von ihm angenommen 

war, passten, und eine solche Menge ganz whereinstimmender Versuche die Sache ausser 

allen Zweifel setzte. Alle spateren Schriftsteller, die in irgend einer Hinsicht des Thrombus 

und seiner Metamorphosen erwaihnen, beziehen sich auf Stittine’s Versuche und adoptiren 

seine Ansichten. 

Rust‘), der sich 183% gegen die Organisation des ergossenen Blutes Hunter und MECKEL 

gegeniiber bestimmt ausgesprochen hatte, beschrieb ein Jahr spater die Organisation des 

1) Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie etc. Berlin und Wien 1835. Bd. XVI. pag- 203. 
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Thrombus ganz nach Stmuinc, und Cuetius‘) stellt in den neueren Auflagen seimes Hand- 

buchs der Chirurgie diesen Vorgang ebenso, wie jener, dar. 

Im Jahre 1840 bestritt Remax?) zuerst Sritine’s Behauptung von der Organisation 

des Thrombus. Er sagt an jener Stelle: »Im vorigen Jahre habe ich bei Gefassunter- 

»bindungsversuchen, die ich zur Prifung der von Srittime vorgebrachten Behauptung, 

»dass sich der Thrombus organisire und durch Rickbildung wieder verschwinde, anstellte, 

einige hieher gehérige (die Funktion des organischen Nervensystems betreffende) Beobach- 

»tungen gemacht. — In Betreff des Hauptresultates jener Versuche bemerke ich, dass 

»ich die Behauptung Stitiine’s, wonach sich der Thrombus organisiren, d. h. Gefasse be- 

»kommen soll, nicht bestitigen konnte. Vielmehr fand ich ihn immer bloss aus geronnenem 

»Faserstoff und aus Blutkérperchen zusammengesetzt und nach meinen Beobachtungen scheint 

yer nicht durch eine Rickbildung oder Resorption mittelst der Gefasswandungen, sondern 

»durch eine Auflésung seiner Bestandtheile und Wiederaufnahme derselben in die Blutmasse 

»zu verschwinden. Diess ist insofern von Interesse, als sich geronnener Faserstoff ausserhalb 

»des Kérpers in frischem Blute nicht auflést. « 

Remax bemerkt leider gar nichts Naheres tber seine Versuche, ob er die Gefasse immer 

bis zur Ligatur untersuchte, ob sie schon theilweise obliterirt waren u. dgl., ebenso sagt er 

auch bloss, dass er den Thrombus immer nur aus geronnenem Faserstoff und aus Blut- 

kérperchen zusammengesetzt gefunden habe und tbergeht die Angabe, von welcher Zeit an 

diess nicht mehr der Fall gewesen sei, wodurch er sich zur Annahme einer Auflésung des 

Thrombus im Blute veranlasst gesehen habe. 

STiLtinc erwiderte bald darauf diesen Einwurf in der namlichen Zeitschrift 3) , er zeigte 

nochmals, dass der Thrombus nach und nach immer fester mit der Gefasswand verwachse, 

dass sich zuletzt die Gefasshéhle tber dem Thrombus schliesse, wodurch er ganz ausser 

Berihrung mit dem flissigen Blute gesetzt sei, und sieht den Grund der abweichenden 

Ansicht Remax’s darin, dass derselbe bloss die Hohle des Gefasses und nicht auch das ge- 

schlossene Gefassende selbst einer genaueren Priifung unterworfen habe. Er fihrt hierauf 

noch einige Sektionsresultate aus seinen Versuchen an, bei welchen sich in der Hoéhle des 

Gefasses nichts, dagegen erst im obliterirten Ende desselben der mit den Wandungen ver- 

wachsene Thrombus zeigte. Schliesslich fordert er Remax auf, seine Untersuchungen im 

Interesse der Wissenschaft mit Bericksichtigung des eben Gesagten zu wiederholen und die 

Resultate derselben zu veréffentlichen; — doch bis jetzt ist, soviel mir bekannt, von REMAK 

nichts mehr tiber diesen Punkt geschrieben worden. 

1) Ste und 6te Auflage von 1840 und 1843. ) 

2) v. Ammon, Monatschrift fiir Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie. If. Bd. pag. 260. Note 1. 

3) A. a.-O. pag. 523. 
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Hasse‘) beruft sich ebenfalls bei der Beschreibung des Thrombus und seiner Umwandlung 
hauptsachlich auf die Versuche Sritiine’s. Wenn er nun auch nirgends geradezu den An- 
sichten desselben widerspricht und nur in Bezug auf den von ihm angegebenen Weg, den 
die Injektionsmasse zum Thrombus nehmen soll, einen leisen Zweifel aussert, so scheint er 
doch die Bedeutung, die der Thrombus nach Stitiine fiir die schliessliche Verwachsung und 

Obliteration der Arterien hat, nicht anzuerkennen und dieselbe bloss dem plastischen Ex- 
sudat in den Gefasswanden zuzuschreiben, wahrend der Thrombus sich auflésen, eliminirt 

werden soll. Er sagt zwar pag. 79: »Spater vermittelt das Exsudat einerseits, und der 

»innerhalb des Gefassendes gebildete Pfropf anderseits die Heilung und Obliteration der 

»verletzten Arterie;« — pag. 81 fahrt er jedoch also fort: »Sobald nun dié Pfropfbildung 

yund die plastische Ausschwitzung vollendet ist und der entziindliche Prozess selbst seine 

»Produkte nicht weiter umandert, so sucht sich der Organismus diese neuen Gebilde anzu- 

veignen. Diess gelingt ihm aber nicht mit beiden auf gleiche Weise; denn wahrend der 

»plastische Stoff vollkommen dieselbe vegetative Lebensthatigkeit, wie andere Kérpertheile, 

»annimmt, werden die meisten Bestandtheile des Thrombus selbst einem Eliminationsprozess 

»unterworfen. Dabei findet der Unterschied Statt, dass nicht Eiterung oder Einkapselung, 

»wie bei véllig fremden Kérpern, diesen Thrombus ausstésst, oder isolirt, sondern dass 

»derselbe durch unmittelbare Verbindung mit dem Gefasssystem gewisse Metamorphosen er- 

»leidet, welche sich mit seiner voélligen Auflésung beendigen.« Die einzelnen Gefasshaute 

verlieren nun, wie er weiter angiebt, ihre eigenthimliche Struktur und verwachsen mit dem 

plastischen Exsudate um die aussere und mit dem auf der innersten Haut, das den Thrombus 

umgiebt, zu einer gleichformigen, weisslichen Masse, in der sich ein Netz sehr zarter Gefasse 

verzweigt, welches den fest anhangenden Thrombus dicht umschliesst. Schon Srittine sah 

an injicirten Praparaten deutlich den Unterschied zwischen dieser Masse und dem Thrombus, 

der ebenfalls auf eine sehr gleichmassige Weise von der Injektionsmasse durchdrungen war. 

Es scheint jedoch Hasse, dass der Uebergang aus den Gefassen der plastischen Masse in die 

Kanale des Thrombus nirgends evident dargethan sei. 

»Von jetzt an, fahrt er pag. 82 fort, eilt der in der Auflésung begriffene Thrombus 

»sehr schnell seinem voélligen Verschwinden entgegen, die Arterienwande ricken immer naher 

»zusammen und verwachsen endlich voéllig und zwar meistens in einer Ausdehnung, die 

»grdsser ist, als die ecigentliche Lange des Pfropfes und des plastischen Exsudates betrug. « 

TiepEMANN 2) beschreibt zwar die Bildung und Metamorphose des Thrombus nicht im 

Zusammenhange , giebt aber doch an einzelnen Stellen die hauptsachlichsten Momente dieser 

1) Spezielle pathologische Anatomie. Leipzig 1841. Bd. I. pag. 78. 

2) Von der Verengerung und Schliessung der Pulsadern in Krankheiten. Heidelberg und Leipzig 1843. 

pag. 124. 129. 134. 
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Vorgange ganz nach Stin1inc an, ohne eine eigenthiimliche Ansicht uber diesen Prozess zu 

aussern. 

Roxiransky ‘) beschreibt anfanglich die ganze Lehre uber den Thrombus, wie sie aus 

Srittine’s Versuchen resultirt und fugt zuletzt dieser Schilderung »dasjenige an Thatsachen 

yund Ansichten bei, wozu ihn die Untersuchung unterbundener Arterien am Menschen und 

»die gleichzeitige Beriicksichtigung von héchst werthvollen Analogieen beziiglich des Thrombus 

»berechtigen« (pag. 621). Er bemerkt gleich Eingangs, dass er die Akten hiertiber durchaus 

noch nicht als geschlossen betrachte, indem die Anomalien, die der ganze Prozess bei Men- 

schen darbiete, so sehr gewohnlich seien. Seine Ansichten unterscheiden sich hauptsachlich 

darin yon den bis jetzt als giltig anerkannten, welche Sriciine aufstellte, dass er beim 

Prozess der Obliteration der Arterien dem Thrombus einen geringeren Antheil zuschreibt, — 

dass er die yon Remak angenommene Auflésung des Thrombus in der Blutmasse fur leicht 

méglich halt und die sogenannte Vascularisation desselben, wie sie StTiLtyinG beschreibt, in 

Abrede stellt, indem er sie nur fur einen der Kanalisation der in excedirender Weise auf- 

gelagerten Gefasshaut ganz analogen Prozess erklart. Ich werde auf diese abweichenden An- 

sichten ROKkITANSKY’s spater zuriickkommen, um sie noch genauer zu erértern. 

So verschiedene, ja entgegengesetzte Beurtheilungen erfuhr der Thrombus, seitdem man 

ihn tberhaupt beachtet hatte, im Laufe von etwa 110 Jahren. Fast jeder, der wahrend 

dieser Zeit dem Thrombus eine gréssere Aufmerksamkeit widmete, stellte auch, gestiitzt auf 

seine Versuche und Beobachtungen, eine neue Theorie des Obliterationsprozesses auf und 

schrieb dem Thrombus einen grésseren oder geringeren Antheil dabei zu. Fast ein Jahr- 

hundert vergieng, bis man endlich zu der Ansicht gelangte, dass er nicht bloss resorbirt, 

sondern als solcher dem Organismus angeeignet werde. Durch Sritzine schien der Gegen- 

stand erschépft. In den letzten Jahren wurden jedoch, wie ich soeben gezeigt, wieder An- 

sichten geltend gemacht, die mit denen yon Sritxine auf eine solche Weise in Widerspruch 

stehen, dass Roxiransky’s Ausspruch, die Akten tuber diesen Punkt seien noch nicht ge- 

schlossen, nur zu gerechtfertigt erscheint, und ich darf desshalb hoffen, dass der folgende 

Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des Thrombus nicht als ganz iiberfliissig betrachtet werde. 

1) Handbuch der pathologischen Anatomie. II. Bd. IV. und V. Lieferung. Wien 1844. 



Kritische Beleuchtung der bisherigen Ansichten aber den 

Thrombus. 

Da dasjenige, was vor den Untersuchungen Sritiine’s itber den Thrombus bekannt ge- 

macht worden war, schon yon diesem einer sorgfaltigen Kritik unterworfen wurde, so kann 

ich mich hier fiiglich darauf beschranken, nur diejenigen Ansichten, welche erst seit dieser 

Zeit laut geworden sind, naher zu besprechen und vor Allem die yon Sriuine selbst. 

STILLING nimmt, wie ich oben Seite 55 bemerkte, drei Perioden wahrend der Metamorphose 

des Thrombus an: 1) die Periode seiner Bildung; 2) die Bliithenperiode, in der er ein erhdhteres 

Leben zeigt; 3) die Periode seiner Rickbildung und ganzlichen Resorption. Diese Eintheilung 

stiitzt sich hauptsachlich auf das Entstehen von neuen Gefassen im Thrombus, das mit dem ersten 

bis sechsten Tage beginnen und so zunehmen soll, dass derselbe zu einer Zeit, die als seine 

Blithe bezeichnet wird, — etwa in der dritten Woche — fast nur aus Gefassen besteht, die nach 

und nach in der dritten Periode wieder ganzlich verschwinden. Er glaubte schon nach wenigen 

Tagen deutlich mit der Loupe Gefasse im Thrombus zu erkennen'); um jedoch ibr Vor- 

handensein ausser Zweifel zu setzen, injicirte er Arterien, die zu verschiedenen Zeiten unter- 

bunden waren. Der Thrombus fiillte sich zwar mit Injektionsmasse, aber nicht durch wirkliche 

Gefasse , wie andere Theile, z. B. die ihn umgebende plastische Lymphe, sondern durch eine 

ungeheure Menge kleinerer und grésserer, meist in gerader Richtung verlaufender Kanale 

ohne bestimmte Wandungen, die zuerst an der Peripherie erschienen und mit zunehmendem 

Alter des Thrombus auch gegen sein Centrum yordrangen. Sritiine halt sich aber doch, 

wenn auch der Verlauf der Kanale wenig Aehnlichkeit mit dem von Gefassen hatte, fur ge- 

rechtfertigt, wenn er dem Thrombus Blutgefasse zuschreibt, ihn vascular nennt. 

Da ich nun bei meinen Versuchen in der Zeit, wo nach Srittine die Pfrépfe am ge- 

fassreichsten hatten sein sollen, nie weder wirkliche Gefasse mit Wandungen, noch Kanile 

zwischen der faserigen Substanz unter dem Mikroscope bemerken konnte, so suchte ich 

mich ebenfalls, da mir das Verhalten des Thrombus in dieser Hinsicht durchaus nicht gleich- 

giltig schien, auf dem naimlichen Wege, auf welchem Sritiine zu seinem Schlusse gelangt 

war, von der Richtigkeit seiner Behauptung zu wberzeugen, namlich durch Injektion von 

unterbundenen Arterien, in denen man die Bildung eines Thrombus erwarten konnte. 

1) A. a. O. pag. 160. 
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Es standen mir auch zu diesen Versuchen keine grésseren Thiere, sondern nur Hunde 

zu Gebote, welche jedoch, wie man aus den Versuchen ersehen wird, zu diesem Zwecke 

genigen. Die Thiere wurden alle 5—6 Stunden nach dem Tode von der Aorta abdomi- 

nalis aus zuerst mit rothgefarbtem Leim injicirt , dem eine Wachsmasse von der namlichen Farbe 

nachgespritzt wurde ; die Nacht iiber blieben sie an einem kihlen Orte liegen und wurden am 

andern Morgen untersucht. Die Injektionen waren alle, soviel man aus der Fillung auch 

der kleinsten Muskularaste und aus der von Gefassen herrithrenden réthlichen Farbe des Ex- 

sudates an der Unterbindungsstelle entnehmen konnte, als gut gelungen zu betrachten. Die 

iibrigen mikroscopischen Bestandtheile der folgenden Praparate sind grdsstentheils schon in 

der ersten Reihe von Versuchen beschrieben worden. 

Injektionsversuche an Thieren. 

Den Anfang machte ich mit einem Kaninchen, um mich auch bei diesen kleinen Thieren 

wo moglich von der Existenz der Gefasse im Thrombus zu tiberzeugen. 

1) In der linken Schenkelarterie desselben, die vor 3 Tagen unterbunden worden 

- war, fand sich ein Thrombus yon 11/4/” Lange. Die Injektionsmasse war bis an seine Spitze 

vorgedrungen und diese ganz davon eingeschlossen. Als der Thrombus, der wbrigens 

nur ganz locker adharirte, herausgerollt wurde, zeigte sich bloss die Spitze kaum 1/)/ lang 

roth gefarbt. Unter dem Mikroscope bei 90facher Vergrésserung und bei auffallendem Lichte 

betrachtet, bildete die Masse an der Spitze ein Klimpchen, von dem aus mehrere meist 

gerade, zuletzt umgebogene Streifen yon ungleicher Dicke und mit ganz unbestimmten 

Randern an der Oberflache gegen die Basis hin verliefen. Zwischen denselben waren auch 

viele einzelne rothe Piinktchen zerstreut. Bei starker Vergrésserung und durchfallendem 

Lichte erschien das ganze Gewebe mit schwarzen Pinktchen, den Leim- und Zinnober- 

theilchen, sehr unregelmassig besdet, an einigen Stellen waren sie etwas dichter angehauft, 

als an andern, doch liessen sich keine bestimmten Streifen wahrnehmen, sondern diese 

dichter gedrangten Stellen giengen ganz allmahlich wieder in die hellere Masse ttber. An 

dem Kérper und der Basis konnte ich gar keine Theile der Injektionsmasse wahrnehmen. 

2) Der Thrombus in der vor 6 Tagen unterbundenen rechten Schenkelarterie des 

namlichen Thieres, ebenso lang wie der vorige, war ganz von der Injektionsmasse roth ge- 

farbt, ohne dass man irgendwo Extravasate bemerkt hatte. Unter dem Mikroscope zeigten 

sich tiberall an der Oberflache des Thrombus feine rothe St‘reifen, die an der Basis gegen 
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die Spitze hin yerliefen, welche aber fast ganz weiss geblieben war, da die Streifen nur an 

der Basis sich zahlreich vorfanden. Bei starker Vergrésserung und durchfallendem Lichte 

sah ich das ganze Coagulum von der auf’s Feinste in schwarze Piinktchen yertheilten Injek- 

tionsmasse durchdrungen, welche sich an einzelnen Stellen, die die Form eines undeutlichen 

Langsstreifens annahmen, dichter aber ohne deutliche Abgranzung und ohne irgend welche 

Hille zu zeigen, zwischen den Faserstoffnetzen abgelagert hatte. Verzweigungen zwischen 

den einzelnen Streifen, die meist gerade verliefen, kounte ich nicht entdecken; an der Basis 

schienen sie dicker und lésten sich gegen die Spitze hin ganzlich auf. Die Injektion an der 

Peripherie der Basis und des Kérpers war reichlich, im Innern des Thrombus und an seiner 

Spitze fehlte sie. 

3) Die Schenkelarterie eines Hundes enthielt ebenfalls nach 6 Tagen einen 3/” langen 

und %/,/” dicken Thrombus, der von der Injektionsmasse ganz roth gefarbt war. Es liess 

sich aber in demselben weder bei schwacher noch bei starker Vergrésserung ein gefassartiger 

Verlauf erkennen, der Thrombus war vielmehr gleichformig mit schwarzen Piinktchen besiet, 

die bald dinner, bald dichter lagen, ohne einen Verlauf der Linge nach zu zeigen. Hie 

und da war die Masse in kleinen Kliimpchen extravasirt. In der Mitte und an der Spitze 

fand ich fast nichts von der injicirten Masse. 

4) Der Thrombus aus der art. cruralis eines Hundes war 11 Tage nach der Unter- 

bindung 4/” lang, 3/,/“ dick, und schien, seiner rothen Farbung wegen, ganz yon der 

Injektionsmasse durchdrungen. Mit der Loupe sah man einzelne feine Striche, die man fur 

Gefasse halten konnte. An einigen Stellen schienen sie yon einem Mittelpunkt aus strahlen- 

formig zu verlaufen, almlich wie die vasa yorticosa der Choroidea des Auges. Bei starkerer 

Vergrésserung erwies sich jedoch diese Annahme als unrichtig. Nirgends waren Réhren oder 

Kanile, die gleichmiassig durch die Injektion gefillt gewesen waren, zu erkennen. Bei 

90facher Vergrésserung und auffallendem Lichte waren es feine, hie und da unterbrochene, 

parallele, rothe Striche, die von der Basis gegen die Spitze hin verliefen und dort ver- 

schwanden, nur wenige nahmen eine schiefe oder quere Richtung. Bei starker Vergrésserung 

waren diese Streifen durchaus nicht von dem ibrigen Gewebe scharf getrennt, sondern die 

schwarzen Piinktchen wurden nur am Rande derselben dinner und zerstreuten sich nach und 

nach in die tbrige Substanz, so dass die Zwischenraume der einzelnen, aus einer dichteren 

Anhaufung der Injektionsmasse gebildeten Striche ebenfalls viele kleine, schwarze Pinktchen 

enthielten. 

5) Der Thrombus in der arteria cruralis eines Hundes lag nach 17 Tagen fast 

noch ganz frei im Gefasse, war 5“ lang, 3/,/” dick und von der Masse beinahe ganz roth 

gefirbt. Die Form der Injektion wich von der bisher beschriebenen nicht ab. Nirgends 

konnte ich deutliche Réhren erkennen, sondern nur feine Striche ohne alle bestimmte 

Ee 
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Contouren. In den Zwischenraumen war die Injektionsmasse auch reichlich vertheilt. Die 

Basis und der Kérper enthielten in der Mitte ebenfalls mehrere solcher Striche, in der Spitze 

fehlten sie dagegen ganzlich. 

6) In dem Thrombus eines Hundes, 24 Tage alt, 4’ lang und fast 3/,/” dick, war die 

Gefissbildung noch nicht vollendet, wahrend das Extravasat in der Umgebung der Arterien 

deutliche mikroscopische Gefasse enthielt, sondern ich sah nur jene feinen, der Lange nach 

verlaufenden Striche, die auch bei 360facher Vergrésserung keine Hiille oder scharfe Granze 

zeigten, sondern am Rande und gegen die Spitze zu undeutlich wurden, da die kleinen 

Piinktchen nicht mehr so dicht lagen. Ausserdem waren auch in den Raumen, welche diese 

Streifen zwischen sich tbrig liessen, viele kleine Leimtheilchen ganz unregelmassig in das 

Gewebe eingestreut. Durchschnitte des getrockneten und in Wasser wieder aufgeweichten 

Thrombus verhielten sich ganz auf die namliche Weise. 

7) In der Schenkelarterie eines Hundes war der Thrombus nach 28 Tagen 3” lang, 

3/,/” dick und an der Basis fest verwachsen, wahrend die feine Spitze noch frei lag. Das 

Exsudat, das um die Ligaturstelle ergossen war, zeigte deutliche Gefasse in nicht sehr grosser 

Menge. Nachdem der Thrombus, der ganz roth gefarbt erschien, aus dem Gefass entfernt 

und unter des Mikroscop gebracht war, sah ich rings auf der Peripherie desselben kleine 

Gefasse etwas geschlangelt, aber meist parallel mit vielen quer und schief anastomosirenden 

Aesten verlaufen. Ihr Durchmesser war an der Basis am starksten, und wurde allmahlich 

schwacher; in der Mitte des Thrombus liefen alle in eine rothe klumpige Masse zusammen, 

die einem Extravasat ahnlich sah, aber doch nicht im Ganzen aus dem Thrombus entfernt 

werden konnte. Aus dieser erstreckten sich gegen die Spitze hin keine Gefisse mehr, son- 

dern nur jene schon friher beschriebenen, undeutlichen, feinen Streifen, die in einander 

ubergiengen. In der Spitze, deren Gewebe bei auffallendem Lichte blaulichweiss erschien, 

war eie rothe Injektionsmasse ganz gleichformig in kleine rothe Piinktchen vertheilt, jedoch 

war die Masse nirgends bis an die Peripherie derselben yorgedrungen, sondern endigte im 

Innern derselben mit zwei kleinen, feinpunktirten, kolbigen Anschwellungen, um welche das 

Gewebe einen nicht injicirten Saum bildete. Die gréssten Stammchen am oberen Theile der 

Basis hatten einen Durchmesser von 0,018”, sie verliefen wenig geschlingelt, mehr gerade, 

schickten aber kleine Zweige von nur 0,004—0,005’” Dicke in verschiedenen Richtungen ab, 

die mit den grésseren niachstliegenden, der Lange nach verlaufenden Stammchen, meist von 

0,007 — 0,009’” im Durchmesser, anastomosirten, so dass ein sehr schénes Gefassnetz mit 

langlich gestreckten Maschen gebildet wurde, in dem man jedes einzelne, auch noch so feine 

Gefasschen als deutlich isolirte Réhre erkannte, da sie vielfach neben und ber einander ver- 
liefen, wobei sich nirgends eine Verschmelzung mehrerer Gefasse, sondern immer nur eine 
ganz scharfe Abgranzung derselben zeigte. Der unterste Theil der Basis enthielt’ wenige 
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Gefiasse, sie schienen am oberen Theile derselben in den Thrombus yon aussen her einge- 

drungen zu sein, da an dieser Stelle die Gefassstimmchen am dicksten waren und _ sich 
sowohl gegen die Spitze, als auch gegen das untere Ende der Basis hin immer schmiler 
werdend verzweigten. An einer Stelle, etwa 1’ uber der Basis, sah ich einmal das abge- 

rissene offene Ende eines. Stammchens frei von der tibrigen Masse abstehen, wo es wahr- 

scheinlich mit einem kleinen Zweige in der Gefasshaut oder in dem Exsudat zwischen dieser 

und dem Thrombus in Verbindung gestanden war. Bei starker Vergrésserung und durch- 

fallendem Lichte erschien das Gewebe ganz blass, wie gewéhnlich, und in demselben ver- 

liefen an den Stellen, wo ich auch dusserlich Gefasse beobachtet hatte, Réhren, die scharfe 

Granzen und einen dunklen Inhalt hatten, sich verschieden verzweigten und so ein sehr deut- 

liches, schénes Netz mit grésseren und kleineren Stammchen und Zweigen yon dem oben. 

angegebenen Kaliber bildeten. In den von den eigentlichen Gefassen eingeschlossenen Zwi- 

schenraumen waren wenige Theilchen der Injektionsmasse eingestreut; dagegen wurden sie 

in der Spitze des Thrombus sehr zahlreich, wo die Gefasse, von der rothen klumpigen Masse 

an, ganz fehlten und nur jene feinen unbestimmten Striche zu sehen waren. Durchschnitte 

des getrockneten, in Wasser wieder aufgeweichten Thrombus gaben das namliche Bild und 

da die Gefasse sowohl bei Quer- als bei Langsschnitten auf gleiche Weise erschienen, so 

war diess ein Beweis, dass ihre Vertheilung durch die ganze Masse des Thrombus die nam- 

liche war. Bei einem Langsdurchschnitt durch die Achse des ganzen Thrombus, dessen 

Schnittflichen ich betrachtete, sah ich ebenfalls, dass sich Gefasse gegen die Mitte hin 

erstreckten, aber sie waren an der Peripherie zahlreicher und in dichteren Netzen ent- 

wickelt. 

8) Der Thrombus in der Schenkelarterie eines Hundes war nach 32 Tagen 5/” lang und 

3/4 dick, die Injektion des plastischen Exsudates um die Ligaturstelle war sehr deutlich. 

An der Basis des rothen Thrombus waren bei 90facher Vergrésserung 2“ weit deutliche Ge- 

fasse zu unterscheiden, die sowohl seitlich von der Gefasswand, als auch von hinten, von 

der Ligaturstelle her, zu kommen schienen, da sie ganz hinten auch am dicksten waren. 

Sie verliefen ebenfalls nicht sehr stark geschlangelt und parallel nach der Spitze zu, spalteten 

sich meist unter spitzen Winkeln, anastomosirten aber auch durch quere Verbhindungszweige. 

An der Peripherie bildeten sie ein schénes Netz mit langgestreckten Maschen. Nach vorn 

wurden sie undeutlicher, verschwanden allmahlich und giengen in die bekannten rothen 

Streifen, ohne bestimmte Contouren, itber. Bei starker Vergrésserung und durchfallendem 

Lichte stellten sich an der Basis die Gefasse als ganz compakte, schwarze Réhren dar, wah- 

rend man an der Spitze nur die in feine Pinktchen vertheilte Injektionsmasse gewahrte. 

Durchschnitte des getrockneten und wieder erweichten Thrombus boten das namliche Ansehen, 

die Gefasse drangen auch hier in die Tiefe, und waren auch am untersten Theile der Basis, 
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zunachst der Ligatur zahlreich vorhanden. Die Durchmesser derselben waren die im vorigen 

Versuche angegebenen. 

9) Ein Thrombus war nach 38 Tagen schon 2’ weit mit den Gefasshauten verwachsen, 

von da an erstreckte sich noch 1/ lang die von der Injektionsmasse wenig geréthete Spitze. 

Unter dem Mikroscop zeigte die verwachsene Stelle sehr deutliche , schéne Gefassnetze, deren 

Zusammenhang mit dem plastischen Exsudat um die Ligaturstelle man mit einer starken Loupe 

verfolgen konnte; die meisten Stammchen verliefen nach vorne, wenige von der Spitze der 

Basis aus nach hinten. Die Gefasse waren am hintersten Ende der frei flottirenden Spitze , 

noch deutlich mit eigenen Wanden umgebene Réhren; allmahlich verloren sie sich aber in eine 

feine, k6rnige Masse, welche die Spitze in ihrem Innern ganz ausfillte, doch war auch hier 

am Rande noch ein freier Saum yon nicht injicirten: Gewebe zu sehen. Bei starker Vergrésserung 

stellten sich die Gefasse wie frither als Réhren von verschiedenem Kaliber, mit einem dunklen 

Inhalt gefullt, dar, oft hérten sie mitten in ihrem Verlaufe wie abgeschnitten auf, weil sie 

sich an diesen Stellen wahrscheinlich in einem Winkel umgebogen hatten. Essigsaure ver- 

anderte die Gefasse nicht im Geringsten und machte nur das ibrige Gewebe sehr blass, wo- 

durch die dunklen Gefasse um so schiarfer hervortraten. Ebenso verhielten sich Durch- 

schnitte des Thrombus; gegen die Achse desselben wurden die Gefasse jedoch seltener. In 

der Spitze waren keine Gefaisse mehr zu sehen, nur die schwarzen Piinktchen, die sich eben- 

falls nach Anwendung von Essigsiure deutlicher zeigten. 

10) Nach 52 Tagen war der Thrombus 3” tiber der Ligatur mit dem Gefasse ver- 

wachsen, 11/’” lang lag er noch frei. An der verwachsenen Stelle sah ich kleine, vielfach 

verzweigte Gefassstammchen hauptsachlich in der Langsrichtung verlaufen; wo die freie Spitze 

anfieng , hérten sie auf und giengen wieder in die unbestimmten, feinen Streifen tiber, zwi- 

schen denen hier viele Klimpchen von Injektionsmasse lagen, die ich far kleine Ex- 

trayasate ansah. Die Spitze enthielt bei starker Vergrésserung nur die fein vertheilte 

kérnige Injektionsmasse, die entweder die schon beschriebenen undeutlichen Striche ohne 

bestimmte Hiille bildete, oder in einzelnen Klimpchen abgelagert war; an der Basis dagegen 

waren bei starker Vergrésserung und durchfallendem Lichte die Gefasse als Réhren mit einem 

dunklen Inhait gefiillt, sichtbar. Die Hiille selbst konnte ich aber hier ebenso wenig, wie 

bei den fritheren Praparaten isolirt darstellen oder erkennen. Es war in diesem Thrombus 

haufiger als in den friiher beschriebenen der Fall, dass auch in diesen kleinen Gefassen die 

Injektionsmasse nicht iiberall zusammenhieng, sondern, wie es Ofters bei etwas unvollkom- 

mener Injektion yon griésseren Gefissen geschieht, an einigen Stellen abgesetzt war. Wenn 

nun auch die Masse das Gefiass nicht ausfillte, so konnte ich doch fast nirgends eine Hille 

oder einzelne Kerne an der Stelle, wo man die Haut vermuthen musste, entdecken, weder 

bei Behandlung mit Essigsiure, noch ohne dieselbe und nur die Anordnung der einzelnen — 
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kleinen Theile der Injektionsmasse, welche auch im leeren Zwischenraume des nicht gefillten 

Réhrchens ganz in der namlichen Richtung lagen, wie die compakte Masse, ohne sich seitlich 

ausser diese Bahn zu zerstreuen, liess darauf schliessen, dass die Réhren bestimmte Wande 

hatten. An drei Stellen sah ich jedoch zuerst an diesem injicirten Praparate, was ich schon 

an einem nicht injicirten Thrombus am sechsundvierzigsten Tage (Nr. 24) gefunden hatte, 

namlich ganz kleine, nur yon wenig Masse gefillte Gefasschen, an denen sich nach An- 

wendung von Essigsaure Kerne unterscheiden liessen. Sie maassen 0,015—0,019’” in der 

Dicke. Die gréssten gefiillten Gefasse, die ich in diesem Thrombus sah, hatten einen Durch- 

messer von 0,024‘. Durchschnitte des getrockneten und wieder erweichten Thrombus zeigten 

das namliche Verhalten; in der Mitte waren die Gefasse immer seltener, als an der Peri- 

pherie , wo sie die dichtesten Netze bildeten. 

Aus diesen Versuchen scheint mir nun hervorzugehen, dass Blutpfrépfe, welche nicht 

kleiner sind, als diejenigen, welche in den Arterien yon Hunden entstehen, schon vor dem 

sechsten Tage fiir die Injektionsmasse zwar zuganglich sind, dass sich diese aber in den ersten 

Wochen ganz unregelmassig, und ohne in Kanale mit bestimmten Wanden eingeschlossen zu 

sein, in dem Thrombus verbreitet; wahre Blutgefasse mit Hauten bilden sich jedoch erst 

zwischen dem vierundzwanzigsten bis achtundzwanzigsten Tage, also gegen das Ende der vierten 

Woche, denn die unbestimmten, diinnen, von keiner Hille begranzten Streifen, welche 

den Thrombus in friherer Zeit durchziehen, und deren ganzliche Verschiedenheit von Blut- 

gefassen, besonders bei alteren Pfrépfen, wo man an der Basis Gefasse, an der Spitze jene 

Streifen sieht, aufs Klarste in die Augen springt, — wird wohl Niemand mit dem Namen 

von Gefassen belegen wollen, man miisste denn behaupten, dass an diesen Stellen, wo sich 

die Streifen zeigten, nur die Injektion nicht gelungen sei. Ich glaube aber an der Stichhal- 

tigkeit eines solchen Einwurfs mit Recht zweifeln zu dirfen, weil die Gefasse des plastischen 

Exsudates um die Ligaturstelle, welche sich nach meinem Dafirhalten spater in den Thrombus 

fortsetzen, schon gehérig injicirt waren, als sich im Thrombus nur jene Streifen zeigten, 

und dieselben noch jedesmal an der Spitze des Pfropfes erschienen, wenn auch an seiner 

Basis wirkliche Gefasse sehr schén gefillt waren. Daher lasst sich wohl kaum mit Grund 

annehmen, dass die Injektion constant an der Spitze misslungen sein sollte, wahrend an der 

Basis die schlagendsten Beweise vom Gegentheil zu sehen waren. 

Wenn ich nun die Beschreibung der Injektionsversuche Stitine’s, wobei ich das That- 

sachliche nicht im Geringsten in Zweifel ziehe, mit den meinigen genau vergleiche, so kann 

ich darin durchaus keine Widerlegung meiner Ansicht finden. In den beiden ersten Ver- 

suchen, wo die Arterien vier und eilf Tage nach der Unterbindung untersucht wurden, fand 

er, auch mit einer scharfen Loupe betrachtet, keine Gefasse, sondern er beschreibt die 
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Injektionsform also‘): »An der Oberflache des Thrombus sah man ein unregelmissiges Netz- 

»werk und Geflecht von rothgefarbten Strangen, die aber in ihrem Verlaufe nicht die Regel- 

»massigkeit von Gefassen zeigten, sondern gleichsam wie Gange in der Masse des Thrombus 

»erschienen, welche ohne Gefasswandung sind, obgleich in dieselben die Injektionsmasse ein- 

»gedrungen war. — Auf welchem Wege, durch welches Gefiass die Injektionsmasse in den 

»Thrombus eingedrungen war, konnten wir nicht entscheiden. « Ferner pag. 175: »In der 

»Masse des Thrombus selbst sah man mit unbewaffnetem Auge, noch besser aber mit Hilfe 

»der Loupe verschiedene Striche von unregelmassiger Form mit Injektionsmasse gefarbt. (Hie 

yund da auch einzelne Strange, wie solche im ersten Versuche beschrieben sind.) — Die 

»Oberflache des Thrombus war auf’s. Feinste von der Masse durchdrungen, obgleich man 

»kein einziges deutliches Gefass wahrnehmen konnte.« Bei den folgenden Versuchen ist leider 

das Alter des Thrombus nicht genau angegeben, was sehr zu wiinschen ware. Er sah aber 

auch in diesen Praparaten nur kurze, in einander geschlangelte, strangartige, mit der rothen 

Masse angefillte Cylinder von sehr geringem Durchmesser, die am meisten Aehnlichkeit mit 

den Abbildungen von Lymphgefass-Injektionen von Foumann und Arno_p oder mit einem 

injicirten corpus cayernosum penis, oder mit einer injicirten Placenta hatten. Einigemale 

sah er ausser dieser unregelmassigen Vertheilung der Masse auch gréssere oder kleinere ganz 

glatte Kanale ohne eigenthiimliche Wandungen; bestimmte Gefasse mit eigenthiimlichen Hillen 

beschreibt er erst im achten Versuche bei einem Thrombus von etwa 50 Tagen. 

Die Resultate unsrer Untersuchungen stimmen, wie sich hieraus ergiebt, so ziemlich 

iiberein, zumal wenn man bedenkt, dass StiLLinG nur mit blossem Auge, oder bei schwacher 

Vergrésserung die Objekte betrachtete, wobei auch mir schon nach 11 Tagen (Nr. 4) die 

Gefassbildung sehr deutlich schien. Auch er sah anfaaglich nur die unbestimmten, rothen, 

ganz unregelmassig verlaufenden Striche und erst nach 50 Tagen beschreibt er unzweifelhaft 

Gefasse mit eigenen Hauten. Ob die Kanale mit glatten Wanden, welche er 6fters im 

Thrombus sah, Gefasse waren, wage ich nicht zu entscheiden; es ist méglich, da die be- 

treffenden Blutpfrépfe 25—50 Tage alt waren; sie kénnen aber auch kinstlich erzeugt sein 

durch einen Vorgang, den er selbst ausfiihrlich pag. 204 beschreibt. Er sagt namlich iiber 

Extravasate bei Injektionen, dass sich die Masse hei diesen je nach der Dichtigkeit des Ge- 

webes in verschiedenen Formen mit meistens glatter Oberflache vorfinde, die sich leicht yom 

Orte der Extravasation entfernen lassen, wo es dann scheine, als sei das Extravasat in einer 

mit glatten Wanden versehenen Héhle eingeschlossen gewesen, da die gréssere oder geringere 

Gewalt, welche die sich sammelnde Injektionsmasse auf das Gewebe ausiibt, letzteres mehr 

oder weniger, je nach seiner Dichtigkeit, zusammendriicke und auf diese Weise glatt mache. 

1) A. a. O. pag. 169. 



<— aga 

Ich bin nun der Meinung, dass bei jeder auch noch so gelungenen Injektion eines 

Thrombus vor Ende der vierten Woche bei kleinen Thieren, bei grésseren noch spater, die 

Injektionsmasse sich gegen das Gewebe nicht anders yerhalten kann, als in andern mit wirk- 

lichen Gefassen versehenen Geweben ein wahres Extravasat, da in beiden Fallen der Masse 

eigenthiimliche Hillen mangeln und sie mit dem Gewebe unmittelbar in Bertthrung tritt. 

Wird nun durch einen etwas starken Spritzendruck in einen schwammigen, porésen Thrombus 

méglichst viel Masse getrieben und bleibt dazu das Praparat noch Monate lang vor der Un- 

tersuchung im Weingeist liegen, wie diess bei den Untersuchungen Stiuine’s der Fall war, 

so darf man wahrlich auf das Erscheinen yon Kanilen mit glatten Wanden, in welchen die 

Masse eingeschlossen ist, weder einen grossen Werth legen, noch ihre Existenz in der nam- 

lichen Form auch vor der Injektion daraus schliessen. 

StittinG schliesst jedoch aus diesen Versuchen und daraus, dass er (pag. 160) schon 

nach wenigen Tagen in helleren Flecken des Thrombus mit der Loupe deutlich Gefasse zu 

erkennen glaubte, dass im Thrombus immer zwischen dem ersten bis sechsten Tage Gefasse 

entstehen und sich derselbe durch immer wachsende Vascularitat zu einem sehr gefass- 

reichen Organe umbilde, das endlich, nachdem die ehemalige Thrombusmasse ganz um- 

gewandelt sei, aus lauter Gefassen zu bestehen scheine und mit dem Gewebe eines corpus 

cavernosum penis die grésste Aehnlichkeit in der ausseren Form habe‘). Er argumentirt 

namlich pag. 204 also: »Die Fillung des Thrombus mit Masse kann nur auf dem Wege der 

»Gefassanastomose erfolgt sein; und da wir jedes Gebilde, in welchem sich gréssere oder 

»kleinere Gefassstamme fein verasteln, vascular nennen, ohne dass die Form, Struktur und 

»Textur der Blutgefasse Einfluss auf diese Bezeichnung, als vascular, hat, so kann man 

»auch mit Grund die Kanale des Thrombus, welche sich yom Hauptstamme aus injiciren 

»lassen, Gefasse, und somit den Thrombus vascular nennen. « 

Diese Behauptung Sritxine’s ist jedoch nur bedingt richtig; sie gilt nur fir einen Thrombus, 

der alter als vier Wochen ist, aber nicht far die fritheren Zeiten desselben, in welchem er 

die Gefassbildung in ihm hauptsachlich und in einer Ausdehnung annimmt, wie sie zu gar 

keiner Zeit yorkommt. Zum Beweis hiefiir diene Folgendes: 

Die Fillung des Thrombus durch die Injektion vom Hauptstamme aus. geschieht aller- 

dings auf dem Weg der Gefassanastomose und nicht, wie man vielleicht vermuthen kénnte, 

wenn man den Thrombus nur fir einen, wegen seiner Porositat injektionsfahigen Kérper 

halt, dadurch, dass die Masse von der Héble des unterbundenen Gefiasses aus zuerst an der 

Spitze in denselben eindringt und so bis an die Basis gelangt, wie es auch nach meinem 

ersten Versuche an einem Kaninchen, wenn derselbe seiner geringen Grésse wegen irgend 

1) A. a. O. pag. 209. 
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etwas beweisen kann, den Anschein haben méchte, sondern dadurch, dass an der Basis 

yasa yasorum oder Gefasse des plastischen Exsudats um diese Stelle in denselben einminden. 

Fur diese Ansicht sprechen alle meine spateren Versuche, bei denen die Basis immer 

am meisten, die Spitze am wenigsten Injektionsmasse enthielt, und besonders der Umstand, 

dass am vordersten Ende der Spitze, besonders schén im siebenten Versuche, ein nicht 

injicirter Saum sichtbar war, der als Scheidewand zwischen der yom Hauptstamm andran- 

genden und der bis in die Spitze des Thrombus auf anderem Wege gelangten Masse diente. 

Den Weg, auf dem die Masse in den Thrombus kémmt, giebt Stmiine ganz richtig an. 

Er sagt pag. 203: »Ks ist wohl als gewiss anzunehmen, dass die Injektionsmasse durch die 

»oberhalb des Thrombus befindlichen, permeablen Collateralzweige des Gefassendes in die 

»vasa vasorum des letzteren und yon da in die plastische Lymphe zwischen Thrombus und 

»jenem, von dieser aus aber erst in die Masse des Thrombus selbst gelange.« Nach meinen 

Beobachtungen scheinen sich die Gefassverbindungen zwischen dem Thrombus und den um- 

gebenden Theilen zuerst an der oberen Halfte der Basis des Thrombus herzustellen; spater 

gelangen sie auch yon unten her in denselben. Diese Gefasse aus der Umgebung des 

Thrombus 6ffnen sich nun an seiner Oberflache in denselben, die Art und Weise aber, wie 

diess geschieht, habe ich ebenso wenig, wie Srittinc beobachten kénnen. Das scheint mir 

jedoch deutlich aus meinen Versuchen hervorzugehen, dass sich nicht die vasa vasorum 

gleich anfanglich in den Thrombus fortsetzen und sich in ihm verasteln, oder in eigenthiim- 

liche Kanale desselben einmiinden, sondern dass sich nur ihr Inhalt in den zu dieser Zeit 

sehr schwammigen und porésen Thrombus an irgend einer Stelle ergiesst, sich von dort 

aus ganz willkiihrlich verbreitet und so die lockere Masse desselben durchdringt. Ich halte 

es demnach fiir unrichtig, wenn ich auch ganz der Meinung bin, dass die Injektion des 

Thrombus auf dem Weg der Gefassanastomose und nicht durch zufallige Extrayasation er- 

folgt, anzunehmen, es bestiinden im Thrombus schon in den ersten Tagen bestimmte, vor- 

gebildete Kanale oder Gange mit eigenthiimlichen Wanden, in die sich die vasa vasorum 

einsenkten, oder es verastelten sich diese selbst im Thrombus, denn ich habe im frischen 

Zustande des Praparates nie Ginge und Kanale mit eigenthiimlichen Wanden bemerken kénnen 

und die mikroscopische Betrachtung der Vertheilung der Injektionsmasse im Thrombus wird 

wohl jedem Beobachter den Gedanken an isolirte, selbstandige Kanale, oder gar an wirk- 

liche Gefasse véllig benehmen. 

Ich glaube ferner allerdings auch, dass es bei Bezeichnung eines Gebildes als vascular 

nicht darauf ankémmt, ob die Gefasse desselben nur eine ganz einfache oder eine zusam- 

mengesetzte Haut besitzen, — aber nie werden Organe vascular, d. h. mit Gefassen ver- 

sehen, genannt, die Gefasse, oder vielmehr Intercellulargange mit gar keiner Haut enthalten, 

wie diess in jedem physiologisch und pathologisch neugebildeten Theile, in welchem sich 
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spater wirkliche Gefasse zeigen, zu einer gewissen Zeit der Fall sein muss. Denn die Ge- 

fasse praexistiren nirgends und ihre Bildung kémmt auch nicht plétzlich in einem Augen- 

blick, sondern allmahlich zu Stande, aber dennoch muss das Gewebe, auch ehe ihre Bil- 

dung Statt gefunden, mit der Ernahrungsfliissigkeit in Berihrung stehen. Wenn man von 

Gefissen spricht, so ist gegenwiartig der Begriff von hautigen Réhren unzertrennlich damit 

verbunden, denn auch die feinsten Capillargefasse haben ihre eigenen Wandungen, — dass 

aber jene unbestimmten Striche, die man in den ersten Wochen im Thrombus sieht, solche 

Wande haben, daran zweifelt Stittine selbst bei allen seinen Versuchen. 

Da mir nun die Priamissen jenes Schlusses auf einer irrigen Annahme zu _beruhen 

scheinen, so halte ich auch den Schlusssatz selbst, dass der Thrombus Gefasse enthalte, zu 

einer Zeit und in einer Form, wie sie STiLtinc annimmt, far falsch. Auf diesem Schlusse 

beruht jedoch die kiinstliche Eintheilung des Thrombus in die drei verschiedenen Perioden, 

die aber nun ihrer Grundlage ermangelt und die sich auch wirklich nicht als mit dem 

natirlichen Vorgang ibereinstimmend erweist. 

Was die erste Periode, die Bildung des Thrombus betrifft, so glaube ich zwar, dass 

in den ersten achtzehn Stunden schon meistens ein solcher sich vorfindet, ich halte aber 

hiemit die Bildung desselben noch nicht immer fir ganzlich vollendet, sondern er kann auch 

spater an seiner Spitze durch neue Apposition von Faserstoff und Blutkérperchen aus der 

fortwahrend anstr6menden Blutsaule noch wachsen und selbst dann, wenn die Organisation 

an der Basis schon weit vorgeriickt ist. In manchen Fallen geschieht diess bei geschwachten 

Individuen wahrscheinlich erst beim Herannahen des Todes, wo, wegen der abnehmenden 

Herzthatigkeit, das Blut in der unterbundenen Arterie beinahe stockt und man bei der Sektion, 

wenn die Unterbindung schon friiher Statt hatte, die deutlich verschiedenen Blutpfrépfe findet 

(Nr. 34 u. 36). Im ersten Falle waren in der Spitze, die sich schon durch ihre Farbe etwas 

von dem frither gebildeten Thrombus unterschied , die Fibrinfasern sehr deutlich und ausserdem 

ziemlich viele Kiterkérperchen vorhanden; beides fehlte aber im iibrigen Thrombus. Es liasst 

diess kaum eine andere Erklarung zu, als dass die Spitze erst spiter sich gebildet hatte, als 

der Kérper und die Basis, nachdem das Blut durch die entstandene Phlebitis mit Eiterkér- 

perchen geschwangert war, die sich auch in einem Faserstoffgerinnsel im Herzen fanden. 

Im zweiten Falle, wo der Kranke an Phthisis pulmonum gestorben war, erwies sich die 

spatere Bildung der Spitze noch deutlicher durch den grossen Unterschied in der Farbe und 

in den mikroscopischen Elementen zwischen dieser und dem wbrigen Thrombus. 

Den Beginn der zweiten, der Bliithenperiode des Thrombus, wenn man diesen etwas 

poétischen Namen fiir den ganz einfachen Vorgang der Gefassbildung in demselben beibe- 

halten will, setzt er in eine Zeit, wo die Gefisse noch lange nicht existiren, niaimlich schon 

zwischen den ersten bis sechsten Tag. Da ihm hiefir keine direkten Beweise yorlagen — 



denn es scheint mir etwas gewagt, diess daraus abnehmen zu wollen, dass er mit der Loupe 

an einigen rothen Flecken eines nicht injicirten Thrombus Gefasse zu erkennen glaubte, die 

aber bei starkerer Vergrésserung niemals zu sehen sind, und dass er am vierten Tage in 

einem injicirten Thrombus jene unbestimmten Strange sah, denen er selbst nur so wenig 

Aehnlichkeit mit wahren Gefassen zuschreiben kann —, so schliesst er wahrscheinlich aus 

Injektionen in spaterer Zeit, die deutliche Gefasse nachwiesen, auch auf ihr Vorkommen in 

einer friheren Periode, was aber unrichtig ist, denn es treten, wie meine Versuche zeigen, 

erst nach ziemlich langer Zeit, wenn der Thrombus fester geworden, wirkliche Gefasse in 

demselben auf, die sich in den ersten Wochen nie wahrnehmen lassen. 

Wie lange eigentlich diese »Blithenzeit« dauert, giebt er nicht genau an und es scheinen 

sich seine Angaben hiertiber zu widersprechen. Er sagt namlich pag. 215 im Abschnitt iber 

die dritte Periode des Thrombus, in der die Gefasse wieder grésstentheils yerschwinden, somit 

die Bliithenzeit schon ganz verflossen ist, dass bei kleinen Gefassen nach 20—22, bei grossen 

nach 30—45 Tagen die Metamorphose des Thrombus und des Gefassendes in ein fibréses, 

bandartiges Stiick vollendet sei; — dagegen beschreibt er pag. 177 zwei injicirte Pfrépfe 

von Schaafen, die wohl auch zu den grossen gehéren, die aber schon 50 Tage alt waren, 

noch strotzend yon Blutgefassen, also noch mitten in der Bliithenperiode, so dass ich diese 

verschiedenen Angaben nicht gut zu vereinigen weiss. 

Ebenso wie er die zweite Periode viel zu frihe beginnen lasst, so setzt er auch fur die 

Zeit, die der Thrombus noch zu seiner vélligen Umwandlung braucht, also far die dritte Periode, 

eine viel zu kurze Frist, denn bei den kleinen Arterien von Kaninchen fand ich am siebenzehnten 

Tage den Thrombus noch grésstentheils frei im Gefasse liegen und im Begriff, sich in breite 

Fasern zu theilen, so dass gewiss am zwanzigsten bis einundzwanzigsten Tage selbst diese 

héchst kleinen Gefasse noch nicht in Bindegewebe yerwandelt sind; bei den grésseren, aber 

in Vergleich mit Schaafen und Menschen immerhin kleinen Arterien von Hunden beginnt die 

Gefassbildung erst gegen das Ende der vierten Woche, zu einer Zeit, wo nach STILLING 

selbst in grossen Gefassen die Vascularisation schon lange beendigt, ja fast wieder ginzlich 

zuriuckgebildet und nur noch ein fibréser Strang vorhanden sein soll; die totale Verwachsung 

des Throntbus mit der Gefasswand ist aber bei diesen Thieren selbst nach 10 Wochen noch 

nicht vyollendet (Nr. 27) und bei Menschen geht der Prozess noch viel langsamer vor sich 

(Nr. 36). 

Auch einer anderen Behauptung Sriiine’s, die ich schon oben erwahnte, dass der 

Thrombus zu einer gewissen Zeit fast nur aus Gefassen bestehe, kann ich durchaus nicht 

beipflichten. Es zeigen sich zwar an der Oberflache der Basis eines injicirten Thrombus 

ziemlich reiche Gefassnetze, die auch gegen die Achse desselben Zweige senden, allein der 

mittlere Theil und besonders die Spitze sind immer arm an eigentlichen Gefassen und die 



mikroscopische Untersuchung nicht injicirter Blutpfrépfe von verschiedenem Alter zeigt zur 

Geniige , dass die urspriingliche Thrombusmasse, der Faserstoff, zwar umgewandelt wird, 

aber nicht in Gefiasse, sondern in breite, bandartige Fasern und zuletzt in Bindegewebe- 

fibrillen. Ebenso scheint mir der Ausdruck »Rickbildung« fiir die Vorgange in der dritten 

Periode des Thrombus ganz unpassend, indem dieser durchaus nicht, wie er irriger Weise 

angiebt, véllig mit dem Gefassende resorbirt wird, sondern vielmehr, wenn auch sein Vo- 

lumen besonders durch die Auflésung der Blutkérperchen abgenommen hat, wahrend der 

Verwachsung mit dem Gefasse die héchste Stufe seiner Organisation erreicht, in Bindegewebe 

umgewandelt wird, worin er auch verbleibt. 

Wollte man also die Eintheilung des Thrombus in die drei Perioden auch gelten lassen, 

so wirde sich nun jedenfalls das gegenseitige Verhaltniss in Bezug auf ihre Dauer anders 

herausstellen, als nach Srittina; eine Eintheilung des ganzen Thrombus nach den vyerschie- 

denen Organisationsstufen, die sein Gewebe zeigt, wird aber desshalb nie richtig sein kénnen, 

weil die einzelnen Theile des Thrombus sich nicht gleichmissig organisiren, sondern zu 

gleicher Zeit verschiedene Entwickelungsstufen zeigen. 

Die Andeutungen, welche Srittine schliesslich tber die Dignitét des Thrombus unter 

den organischen Geweben, wenn auch nur als Hypothesen, giebt, scheinen mir desshalb 

verfehlt, weil er dabei von der, ich m@chte sagen, vorgefassten Meinung ausgeht, die ich 

nicht theilen kann, dass der Thrombus viel héher als andere Blutgerinnsel stehen miisse, 

weil er durch seine Organisation einen bestimmten Zweck erfullt, indem er als permanentes 

Stypticum dient. Er sagt auch Seite 278: »Ich habe Ursache zu glauben, dass nur inner- 

»halb des Gefasskanales jene Metamorphosen des Blutcoagulums so zu Stande kommen, wie 

»wir es yom Thrombus beschrieben haben.« Schon die Entstehung eines Coagulums in der 

Arterie und die Coagulation einer Blutmenge ausserhalb des Gefasses halt er pag. 116 fir 

zwei zwar dhnliche, aber doch ganz yerschiedene Prozesse, da die Blutkiigelchen den Haupt- 

bestandtheil des Thrombus bilden. Die Beantwortung der Frage, welche Stelle der Thrombus 

unter den organischen Geweben einnehme, scheint ihm wherhaupt nicht leicht, da er ihn, 

weil er eine gewisse Zeit als organischer Bildungsstoff im Kérper verwendbar gemacht wird, 

weit ber apoplektische Kisten, iiber Balggeschwilste, Tuberkeln und andere Aftergebilde 

stellt. Er schreibt zuletzt dem Thrombus ein eigenthiimliches, den Faserstoffablagerungen 

in Aneurysmen am meisten nahe kommendes Gewebe zu, die zwar die namlichen Bestand- 

theile des Blutes, aber — worauf er sehr grossen Werth zu legen scheint — sicher in andern 

Verhaltnissen haben , und folgert zuletzt, nachdem er eine vollkommene Blutcirculation, aber 

hauptsachlich durch Venen, in demselben sehr wahrscheinlich zu machen suchte, mit einem 

ziemlich kihnen Sprunge, dass das Gewebe des Thrombus ahnlich einer placenta sei, um 

so mehr, als beide eine ahnliche physiologische Bedeutung und nur eine temporare Existenz 
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im Kérper haben. Von anderen Blutgerinnseln giebt er nur pag. 295 an, dass ganz dine 

Blutschichten auf dem Grunde wohlvereinigter, nicht eiternder Wunden sich durch die nam- 

lichen Prozesse, wie der Thrombus, organisiren. 

Was nun die grosse Verschiedenheit betrifft, welche bei der Entstehung eines Thrombus 

und der eines Blutcoagulums ausser einer Arterie obwalten soll, so ist dieselbe hauptsachlich 

- darin begriindet, dass dort das Blut durch die fortwahrende Herzthatigkeit nicht die gehdrige 

Ruhe findet, um auf einmal und so schnell zu gerinnen, wie das Blut z. B. nach einem 

Aderlass; die verschiedene Anordnung der einzelnen Bestandtheile des Blutes in einem Coa- 

gulum ist aber dem Thrombus durchaus nicht eigenthiimlich, denn gerade bei einem Vor- 

gange, den man sehr haufig am Blute beobachtet, das ganz aus dem Kérper entfernt ist, 

findet sie sich wieder: namlich bei der Bildung einer Speckhaut. Denkt man sich aus einem 

solchen Blutkuchen einen senkrechten Cylinder herausgeschnitten, so hat man oben an dem- 

selben eine reine Faserstoffspitze, in der Mitte den Faserstoff und die Blutkérperchen mehr 

gleichmassig gemischt, an der Basis die Blutkérperchen yorwiegend , welche durch ihre Nei- — 

gung, sich friiher zu senken, als der Faserstoff gerinnt , auch in der Tiefe am_ hiaufigsten 

sein miissen; — also die namlichen Verhaltnisse wie beim Thrombus. Dass derselbe nir- 

gends allein aus Blutkérperchen besteht, beweist seine nachherige Organisation in allen 

Theilen, yon welcher dieselben immer ausgeschlossen sind. Ueberhaupt ist das Ueberwiegen 

des einen oder andern Bestandtheiles des Blutes bei allen Gerinnseln, die sich organisiren, 

in Bezug auf ihre spatere Entwickelung von geringer Bedeutung, da es immer nur der Faser- 

stoff ist, der sich organisirt, und die Blutkérperchen, welche meistens die Verschiedenheiten 

zwischen denselben bedingen, dabei keinen Antheil haben, wie Srittine selbst pag. 217 und 

292 richtig bemerkt, und nur im schlimmsten Falle die Organisation des Faserstoffs aufhalten. 

Desshalb kann ich fiir meine Person dem Thrombus durchaus kein eigenthiimliches Gewebe 

zuschreiben, sondern ich stelle ihn ganz in die Kategorie aller anderen Blutgerinnsel in 

verschiedenen Kérpertheilen, deren Volumen relativ nicht zu gross ist, um organisirt zu 

werden; nur scheinen nicht alle anderen Gewebe diesen Prozess ebenso zu _begiinstigen, 

wie die Gefasshaute. Alle Faserstoffgerinnsel, sie mégen Blutkérperchen enthalten, oder nicht, 

machen, wenn sie organisirt werden, je nach ihren individuellen Verhiltnissen, langsamer 

oder geschwinder den namlichen Entwickelungsprozess durch, werden, wie STILLING sagt, 

»als organischer Bildungsstoff eine gewisse Zeit im Kérper verwendbar gemacht und gehen 

»zuletzt in das Allgemeine des Mikrokosmus tiber,« ein Vorgang, den wir je nach den 

Theilen, in denen er yorkémmt, gewohnlich mit dem Namen »Vernarbung, Verwachsung« 

bezeichnen. 

Wodurch nun Stitiine noch berechtigt sein sollte, eine Aehnlichkeit zwischen einer Placenta 

und einem Thrombus in anatomischer und physiologischer Hinsicht anzunehmen, kann ich nicht 

10 
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einsehen, da sich die von ihm supponirte, reichliche Gefassbildung in demselben , auf die sich 

wohl hauptsachlich die Vergleichung stiitzte, nicht als wirklich bestehend erwies, da ferner 

bloss die Placenta, welche ganz, und zwar im Zustand ihrer héchsten Ausbildung, ausge- 

stossen wird, eine temporare Existenz im Kérper hat, wahrend der Thrombus, als ein 

Strang von Bindegewebe fur immer zuriickbleibt und man diesem letzteren doch wohl nicht far 

die Gefasshaute die namliche Bedeutung wird zuschreiben wollen, wie dem Mutterkuchen fir 

die Frucht. Ueberhaupt méchte es leichter sein, zwischen beiden grosse Verschiedenheiten, 

als nur kleine Aehnlichkeiten aufzufinden. 

Mit dem bisher Gesagten habe ich nur einige Angaben Sritiine’s zu berichtigen mich 

bemiht, die mir auf irriger Erklarung der namlichen Vorginge, wie ich sie auch beob- 

achtete, zu beruhen schienen. Sritxinc konnte jedoch, da es sehr feine Gegenstande be- 

trifft, bei seinen mangelhafteren Untersuchungsmitteln nicht so leicht genaue Aufschliisse 

dariiber geben, sondern musste Vieles hypothetisch erganzen. Diess ist der eine Grund un- 

serer verschiedenen Ansichten. Der andere liegt wohl darin, dass er dem Thrombus schon 

von Anfang an eine zu hohe Stellung in der thierischen Oekonomie einraumte, wozu er 

jedoch um so leichter veranlasst werden konnte, als gerade er es war, der zuerst durch 

seine vielen und sorgfaltigen Versuche den Thrombus einer unverdienten Missachtung entriss 

und eine neue Bahn in Beurtheilung dieses Gebildes betrat — ein Verdienst, welches wohl 

jeder in yollstem Maasse anerkennen wird. Meine Ansichten weichen nur in Bezug auf 

mikroscopische, mehr hypothetisch von ihm erschlossene Vorgange von den seinigen ab, 

wihrend ich dagegen in der Hauptsache, dass sich der Thrombus organisirt, dass er Gefasse 

in sich bildet und sich schliesslich mit. dem Gefassende in einen Strang von Bindegewebe 

umwandelt, vollkommen mit ihm einverstanden bin. 

Anders verhalt es sich mit der Ansicht Remaxk’s. Dieser konnte bei den Versuchen, die 

er angestellt, die Behauptung Sritiine’s von der Organisation des Thrombus nicht bestatigt 

finden, sondern sah ihn immer nur aus geronnenem Faserstoff und aus Blutkérperchen zu- 

sammengesetzt und glaubt daher, dass er durch Auflésung wieder verschwinde. 

Dass diese Behauptung, wenn sie so allgemein aufgestellt wird, auf einem grossen Irr- 

thum beruht, bedarf wohl keines weiteren Beweises, wenn man nur Stitiine’s Versuche und 

die meinigen beriicksichtigt, um so weniger, als Remak, nach der Erwiderung Sritwine’s, 

diese mehr nebenbei hingeworfene Behauptung nicht weiter zu vertheidigen suchte. Weitaus 

in der gréssten Mehrzahl der Faille, in denen ein Thrombus gebildet wird, findet seine 

Organisation Statt; ob er sich jedoch nicht in einzelnen Fallen wieder ganzlich auf 

lise, wie diess auch RoxKiTANSKY annimmt, ist eine Frage, die zwar a posteriori nicht 

erwiesen ist und sich, was in der Natur der Sache liegt, auch schwer nachweisen lassen 
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wird, die aber a priori nicht verneint werden kann, da die Auflésung von Blutgerinnseln 

unter anderen Umstanden als faktisch angenommen ist und bei einem kletmen Thrombus, 

aus dem die Blutkérperchen verschwinden und sehr wahrscheinlich ein Theil des Faserstoffs 

durch Bildung von Kérnchenzellen entferut wird, auch die ganziiche Auflésung desselben 

durch diesen letzteren Vorgang, ebenso gut, wie bei plastischen Exsudaten, als méglich ge- 

dacht werden kann. In keinem Falle halte ich aber diese Auflésung des Faserstoffs , Wie 

Remak und RoKITANSKY anzunehmen scheinen, nur fir einen physikalischen Prozess, wobei 

sich der Faserstoff in unveranderte , aber nur sehr kieine Partikeln zertheilen soll, sondern sie 

wird wohl auch hier allein durch eime vitale Thatigkeit des Organismus, durch Bildung von 

Kornchenzellen, eingeleitet und vollendet, ein Ausgang, der dem des entzindlichen Exsudates in 

Resolution entspricht. Es ware dieser Prozess daher nicht sowohl eine Auflésung, als vielmehr 

eine Aufsaugung zu nennen. Dieser Vorgang, wenn man auch seine Moéglichkeit zugiebt, 

scheint mir jedoch zu den seltenen Ausnahmen zu gehéren. 

Hasse, der im Allgemeinen die Ansicht Srittine’s von der Metamorphose des Thrombus 

theilt, nimmt jedoch an, dass derselbe bei der schliesslichen Obliteration des Gefassendes 

nicht mitwirke, sondern dass nur die Gefasshaute mit dem plastischen Exsudat den ligamen- 

tésen Strang bilden, der Thrombus dagegen durch Zellen und Kanile gleichsam unierminirt 

und so yollig aufgelést und eliminirt werde. 

Auch dieser Ansicht yon dem ganzlichen Verschwinden des Thrombus kann ich nicht bei- 

stimmen , weil mir aus meinen Versuchen deutlich hervorzugehen scheint, dass der Faserstoff 

des Thrombus sich allmahlich in Bindegewebe umwandelt und in dieser Gesialt, zugieich 

mit den auf die namliche Weise veranderten Gefasshauten den schliesslichen, ligamentisen 

Strang bildet, dessen Gewebe in der Achse dem ehemaligen Thrombus entspricht. Es lasst 

sich zwar spater nicht von jeder einzelnen Faser dieses Stranges sagen, ob sie aus den Ge- 

fasshauten, oder dem plastischen Exsudat, oder dem Thrombus selbst entstanden sei; aber 

wenn man den successiven Uebergang des Tkrombus in Bindegewebe beobachtet und den wbrig 

bleibenden fibrésen Strang aus demselben Gewebe zusammengesetzt findet, so kénnte ich 

keinen Grund einsehen, warum man dem Thrombus gar keinen Antheil daran beimessen, 

sondern denselben als ganz resorbirt betrachten wollte. 

Roxiransky 4) stellt sich bei der Beurtheilung des Thrombus gerade auf den entgegenge- 

setzten Standpunkt , wie StminG, denn dieser schreibt seinem Gewebe eine héhere Organisation 

zu, wahrend dagegen Roxiransky an derselben sehr stark zweifelt und seine Bedeutung fir 

den Obliterationsprozess, sowie besonders seine eigentliche Vascularisation ganz in Abrede stellt. 

Wenn er auch anerkennt, dass bei der Obliteration von Arterien sich weitaus in der grésseren 

1) A. a. O. pag. 622. 



Mebrzahl der Falle ein Thrombus bilde, der im Verfolge die Metamorphose zu einem 
weissen, fibrésen Strang eingehe, so glaubt er doch, dass die Schliessung eines unterbun- 
denen Gefasses auch ohne den Thrombus zu Stande komme, dass dieser an und fir sich 

eine zufallige Bildung und durchaus nicht eine unumginglich nothwendige Bedingung der 
Obliteration sei; er halt vielmehr auch die Schliessung von unterbundenen Arterien im We- 

sentlichen fiir den namlichen Prozess, wie die Verédung der Fétalwege, in denen er die 

Bildung eines Thrombus nie anzunehmen scheint. 

[ch bin zwar weit entfernt, das Vorkommen von gewissen Zustanden laugnen zu wollen, 

welche man nach Roxiransky 6fters in unterbundenen Gefassen anstatt einer vollkommenen 

Thrombusbildung wahrnimmt, wie das ginzliche Fehlen, oder eine nur unzulangliche Bildung 

des Blutpfropfes; ich halte diess aber noch nicht fir hinreichend, um die Schliessung eines 

unterbundenen Gefasses auch ohne den Thrombus zu beweisen. Wenn man eine kiirzere 

Zeit nach der Unterbindung den Thrombus vermisst, ohne in der Entkraftung oder Kachexie 

des Individuums eine geniigende Erklarung dafiir zu finden, so lasst sich auch die nachherige 

Obliteration des noch offenen Gefasses wohl mit dem nimlichen Rechte bezweifeln, wie die 

spatere Bildung ees Thrombus in dem zur Zeit noch leeren Gefaisse. Die Unméglichkeit 

aber, langere Zeit nach der Unterbindung, auf dem Durchschnitte der verwachsenen Stelle 

eimen Thrombus entdecken zu kénnen, beweist desshalb nichts fir den friiheren Mangel des- 

selben, weil er im Verlauf seiner Metamorphose mit den Gefasshiuten eine innige Verbindung 

zu einem ganz gleichfoérmigen Strang von Bindegewebe eingeht und zwar so, dass nicht 

einmal mit dem Mikroscop irgend eine Verschiedenheit zwischen diesen Theilen mehr zu 

erkennen ist. Daher darf man von einem Gefisse, das kurze Zeit nach der Unterbindung 

keinen Thrombus enthielt, nie auf das namliche anfangliche Verhalten eines anderen schliessen, 

das man nach langerer Zeit obliterirt findet, ohne noch einen Thrombus darin zu entdecken; 

in dem namlichen Gefasse wird man aber das ganzliche Fehlen eines vollkommenen Thrombus 

oder einer ihm entsprechenden lockeren,  gallertartigen Gerinnung und seine trotzdem er- 

folgte Obliteration nie mit Bestimmtheit nachweisen kénnen. Auch der Umstand, dass der 

Thrombus oft seinem Volumen nach unzulanglich ist und ganz lose im Gefasse steckt, wah- 

rend der unterliegende Theil des Gefiisses schon geschlossen ist, kann aus dem Grunde nicht 

als beweisend gelten, weil anfanglich kein Thrombus fest adharirt, sondern er erst nach 

und nach immer inniger mit den Gefasswinden verwachst und zwar nicht sogleich in seiner 

ganzen Lange, sondern von der Basis aus allmahlich nach der Spitze zu, so dass, wie ich 

es bei meinen Versuchen 6fters sah, das Gefass einige Linien von der Unterbindungs- 

stelle an aufwirts schon in einen gleichmissigen, ligamentésen Strang verwandelt ist, 

wahrend etwas weiter nach oben die Spitze des Thrombus noch frei und lose im Ge- 

fasse flottirt. 



Nach den wenigen Beobachtungen, die ich itber die Obliteration der Nabelgefasse machte, 

kann ich der Ansicht Roxiransky’s, der dieselbe von einer unmittelbaren Verwachsung der 

inneren Gefasshaut ableitet, ohne des Thrombus bei diesem Vorgang nur zu erwahnen, nicht 

unbedingt beitreten, da ich zweimal in den drei Nabelgefissen zwar sehr diinne, aber in der 

Organisation schon ziemlich weit vorgeschrittene Thrombi fand, so dass jene unmittelbare 

Verwachsung wenigstens nicht in allen Fallen Statt findet. 

Da nun in der ungleich grésseren Zahl von pathologischen Gefassobliterationen die Bil- 

dung eines vollkommenen Thrombus, oder eines ihm entsprechenden unvollkommenen Gerinn- 

sels Statt findet, was auch 6fters — wenn nicht meistens — bei der physiologischen Obliteration 

der Fétalwege der Fall ist, so kann ich den mehr vereinzelten Beobachtungen , bei denen der 

Thrombus wirklich fehlte, oder als fehlend angenommen wurde, nicht so viel Werth bei- 

legen, um ihn nur als eine zufallige und far die Obliteration ganz bedeutungslose Bildung 

zu erklaren. Die unmittelbare Verwachsung der Gefasshaute lisst sich, zumal da sie immer 

ihre Textur dabei verandern, als sehr leicht méglich denken; da jedoch der Thrombus ge- 

wiss nur ausnahmsweise fehlt und er sich auf die frither beschriebene Weise metamorphosirt, 

so scheint die Natur fir gewohnlich gleichsam eines Bindemittels zwischen den Gefasshauten 

zu bedirfen, das entweder ein yollkommener Thrombus oder eine formlosere Faserstoff- 

gerinnung sein kann. 

Ueber die héhere Organisation des Thrombus spricht sich Roxiransky also aus: »Die 

»sogenannte Vascularisation des Thrombus haben wir nie beobachtet; wir bezweifeln in dieser 

_ »Riicksicht zwar keineswegs das Thatsachliche in den Beobachtungen Stitxine’s, d. i. die 

»Porositat und Injektionsfahigkeit der Masse des Thrombus, wir kénnen jedoch die Ansicht, 

»dass dieser Zustand auf einer eigenthiimlichen Gefassbildung beruhe und eine Organisation 

»des Thrombus darstelle, nicht theilen. Wir glauben vielmehr, dass dieser Zustand derselbe 

»sei, den wir als Kanalisation der Auflagerung des in excedirender Weise gebildeten Analogons 

»der inneren Gefasshaut kennen gelernt haben. « 

Ich berufe mich bei diesem Ausspruch auf meine oben beschriebenen Injektionsversuche 

und auf das, was ich bei Striving daritber bemerkte. Ich halte die ganzliche Negation der 

Gefassbildung im Thrombus fiir ebenso irrig in ibrer Art, = als das Gegentheil, die Be- 

hauptung von zu friihem Entstehen wirklicher Gefasse , die wir bei Sritiine finden. Will 

man aber diese Gefassverbreitung ‘im Thrombus mit einer Kanalisation im Sinne Roxt- 

TANSKY’S in eine Linie stellen, so spricht dagegen der verschiedene Ursprung und Verlauf 

der Kanale in der Auflagerung und der Gefasse des Thrombus, indem jene mit offener 

Miindung mit der Héhle des Gefasses, in welchem sich die Auflagerung befindet, commu- 

riciren, von da aus gefullt werden und sich allmablich gegen die Gefasswande hin verlieren, 

wahrend die Gefasse des Thrombus von den umgebenden Theilen auf ihn iibergehen, bis in seine 
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Spitze oder Achse vordringen und nirgends mit der ihn umspilenden Blutsaule zusammen- 

hangen. 

Die Vascularisation des Thrombus scheint sich mir auf eine mit den Versuchen voll- 

kommen wberemstimmende Weise also erklaren zu lassen: 

Der Blutpfropf kann ebenso wenig, wie ein anderes Faserstoffecoagulum im Zustande 

seiner ersten Bildung verbleiben, sondern muss, den Gesetzen des Organismus gemiiss, 

diesem entweder angeeignet, oder auf irgend eine Weise aufgelést werden, da Faserstoff 

in der Form seiner ersten Gerinnung nicht zu den normalen Bestandtheilen des thierischen 

Koérpers gehért. Das Erstere geschieht nun hauptsachlich mit dem Faserstoff, wahrend 

die Blutkérperchen und wahrscheinlich auch ein kleiner Theil des Faserstoffs sich auflésen. 

Zu dem Ende muss aber ein Stoffwechsel im Thrombus Statt finden, er muss ernahrt 

werden. Wirde er mit dem Blutplasma nicht in bestandiger Berithrung bieiben, so wurde 

er im Gefasse zuletzt ebenso absterben, wie ein Coagulum ausser dem Kérper, was die 

Elimination relativ zu grosser Blutcoagula beweist. Anfanglich ist diess ohne eigentliche 

Gefasse, durch blosse Imbibition gedenkbar, die durch das Blut des Gefasses unterhalten 

wird, in welchem der Thrombus sich befindet, also yon seiner Spitze aus; spater wird sie 

aber besonders durch die vasa yasorum an der Basis vermittelt, die ihren Inhalt in den 

pordsen Thrombus auf irgend eine Weise entleeren, in welchem sich, wenn er mit 

der Zeit fester wird, auch bestimmte Kanale bilden miissen, da das Blutplasma dann 

nicht mehr wberall so leichten und freien Eintritt findet. Die Kanale kleiden sich nach und 

nach mit eigenen Wanden aus und bilden so wirkliche Gefasse, die den Thrombus nach 

allen ‘Richtungen , bis gegen die Spitze hin durchziehen, ein Prozess, der gegen Ende 

der vierten Woche, wenn fast die ganze Masse in breite Fasern zerfallen ist, seine Vollen- 

dung erreicht hat. Die Gefasse sind besonders an der Peripherie anfanglich sehr zahlreich ; 

allmahlich, je kleiner und fester der Thrombus wird, verschwindet ein Theil derselben 

wieder und es bleiben zuletzt nur so viele ittbrig, als zur Ernahrung des schliess- 

lichen Bindegewebes néthig sind, denn nur durch das gréssere Volumen des Thrombus 

in den fritheren Zeiten seines Bestehens wurde auch die gréssere Menge von Gefassen 

erfordert. 

Spatere Untersuchungen migen diese Vorgange in ihren normalen und anomalen Ver- 

haltnissen noch naher aufklaren, so wie auch die Art und Weise der Bildung und Ent- 

stehung von Gefissen und ihr Verlauf im ganzen Thrombus unter den Handen emes Hyrti 

gréssere Gewissheit erlangen wird, als diess unter den meinigen méglich ist. 
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